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Vorwort

2tlS idj vr>äl)renb meines freiwillig gewallten @j:tl8 in

Sonbon unb 5ßariS im Slnfang ber 50er ^a^re bie „9Kefs

fiaS^Sageu" fdjrieb (SSerlag bei$ftei§ner unb ©djir^

ger, Hamburg, 1852), ba ging idj tton ber tteberjeugung

ans, baft es gegenüber ber gegenwärtig fo altgemein ücrbreU

teten unb in bemfelben ?SRa^e fid) breitmadjenben Unflatljeit

unb 23erfd)Womment)eit ber ?lnfid)ten über Religion, ^umatüber

bie djriftlidje, fein grünblidjereS Heilmittel gebe, als „eine

nötigere Äenntnife unb ein tieferes aSer[tanbni£ beffen, was

Ijtnter uns liegt", unb ba$ nur berjenige im ©taube fei, bie

fragen ber ©egeuwart unb ber 3u^unf* r^tig ju beur^

teilen, „tior beffen ©eift bie SSergangen^eit flar aufgefd)la-

gen liegt". 3luS biefem ©runbe ftetttc td) bamalS bie mefyr

ober weniger fagenljaften ßebenSbilber eines (SonfuciuS,

Subbtya, $oroafter, 9#ofeS, SefuS unb Wls^am*

meb nebeneinanber , bamit fdjon aus biefer einfachen 3u-

fammenftettung, tro£ alter Unterschiebe, bie innere SBerroanbt*

fdjaft um fo lebenbiger in bie Singen fyrtnge, unb ganj

befonberS bamit ^febermann M wn bem oft überrafd)enb

eintieften ©e[talten ber ^antafie unb ^poefte bei ben SebenS*

bilbern aller biefer DMigtonS^croen überzeuge. ^Dasjenige
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\)on SefuS t>on ^cigarct^, bcm ber ^rüfungslofe ©taube

nnb bie Unwiffenfjeit mit aller ©ewalt eine 2luSnal)tnS=

ftettung inmitten ber 2Mtgejd)id)te juwetfen möchte, würbe

baburd) eingereiht in bie nie unterbrochene $ettc gefcfyid}tlid)er

(Sntwidlung.

33on berfelbcn ttekrjeugung auSgeljenb nnb 31t bemfetben

3^etf übergebe id) gegenwärtige ©d)rift ber £)effentlid)leit.

©ie fteljt ifyrem innerften ©el)att nad) $u jener früheren in

engfter 23ejiet)nng
r
wenn and) bie näd)[te 23eranlaffung ifyreS

©rfdjeinenS eine andere ifi.

£)iefer anderen SSeraulaffung nad) ift fie bie Dfacbtferti^

gnng eines 33efd)luffeS ber freireligiösen ©emeinbeiu

2)knnl;eitn bei ber jüngften Stenberung itjrer SSerfaffung, in

golge beffen fie feftfe^te, baft bie ©emeiube als
f 1 d; e auf

bie $eier bcS „ 2lbenbmal)leS " in ber bisherigen $orm

tterjid)tet, unbefdjabet beS MedjteS eines jcbcn (Sinjeluen,

fein religiöfeS 23ebürfnif$ mit ©leidjgefinnteu nacf) freier 2öal)l

ju beliebigen.

$)iefer 25efd)luj3 t)at innerhalb nnb aufterljalb ber frei-

retigiöfen ©emeinben, tote üorauSsufeljen war, SMaft jn

tljeilweife fe^r heftigen Entgegnungen nnb aud) ^erfönlickn

Stnllagen gegeben. $e heftiger aber biefe waren, befto mein*

ftunb bei mir fcon Anfang an ber 23orfat? feft, in biefer meiner

©rwieberuug mid) auf ^erfönlidjeS gar nicfyt einjulaffen nnb

ofyne jtbe £eibenfcfyaftlid)J:eit einfad) an bie £l)atfad)en ber

©efcf)id)te ju galten, weil nur auf biefem SÖBege eine frieb-

licf>c 9Serftdnbigung unb eine wal)rf>afte Söfung ber Streik

frage ju erwarten ift.

2BaS jebem ruljig ©enlenben bei allen biefen (Sinwen;

bungeu am meifteu auffalten muj3te, baS war bie §S5a^r^



neljmung, bctft ctticst^ctls bie Stngreifenben es fid) fe^r tetdrt

mad)ten, inbem fic ben 33ergid)t auf biefeS „©tymbol" als

eine SSertterfung aller ©tymbole überhaupt aufteilten, ofyne

fid) bie 5Jiülje gu geben, bie gorm biefeö Symbols fid) aud)

nur etftaS näl)er angufeljen, unb fid) gu fragen, ob es benn

in SBa^rtyeit für baS lebenbige 23ettmf3tfeui bcr ©egenrcart

ber 3>bee °^ er *>ielmel)r ben $been entfprcdje, bie baburd)

auSgebrüd't derben foüen, — unb baS ift bod) bei ber (Sut*

fdjeibung über jebeS ©t)tnbol bie §au^tfad)c! 9lnbernfljettS

erhoben fie gegen biefe 23ergid)tleifiung Slnflagen, bie nur gu

feljr bereifen, ba£ felbft freier benfenbe ?!ftenfcfjen — ©anf

unferer gangen bisherigen reltgiöfen (Srgieljung — fidj über

ben ©tanb^unft ber großen ^Fcenge, roeldjer bie $orm über

ben ©eift geljt, nod) nid)t gang gu ergeben vermögen. Senn

tt)ic anberS mufc man es beurteilen, n>enn ber SBornmrf er^

fyoben roixb : „mit bem 9Scr§xd)te auf baS 5lbenbmal)l gerrere

man baS lefcte 25anb, baS bie freireligiöfe ©emeinbe mit ber

djriftlidjen J?ird>e nod) jufammen^alte", — als Ratten bie ft€u

religiöfen ©emeinben nidjt feit 3a^ren ^te Stellung gur

„djriftlicfyen Ätrdje" in allen Dieben unb ©djriften auf eine

fo ungrceibeutige Sßeife ausgesprochen, bafc man einen gfötsifcl

hierüber gar nid)t meljr für möglich galten foüte. 9IIS Ratten

fie nid)t läugft — anfmtyfenb an 8 ef fing'S Unterfd)ieb gnn=

fdjen ber einfachen unb natürlichen Religion, bie $efuS felbft

gehabt unb gelehrt, unb ber t^eologifd)en Religion, tteldje

im Sauf ber $eit bie jtird)e barauS entoidelt l)at, — fid)

aufs allerentfcbiebcnfte gu ben ©runb^ringipien

bes ©rftern befaunt, fo mel fie fid) gefdjidjtlidj nod)

erlennen laffen, fid) aber ebenfo enfd)ieben bem d)riftlidjen

„ Ä t

r

fy en tl) u m " e n t g eg e n g
e
ft e llt

!
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9?odj meljr frctlxd^ muffte e£ befremben, toenti ein 3]er=

tfyeibiger be§ 5lbenbmat)l3 ttom fogenannten djriftlidjsratios

malen ©tanbipunft aus, ©. g. ©glatter (btc neueftc SBc^c^

gimg in ber fretret. ©emeinbe 9JJaunt)eim, ©elbftoerlag 1862),

3»ar ben freireligiöf en ©emeinben im allgemeinen ba$

9ted)t nidit abtriebt
,

fxd) foldjer ©inrtd)tnugen ber djriftlidjeu

Äirdjc ju enttebigen, »etl it)r teijteS, l)5d)fte3 nnb —
and) nad) feiner 9Infid)t — iü ü r D

i g ft e § £\zl: bic

SBerf^meljuug nnb (Siuiguug alter (Soufeffiouen,

ber jübifcfyen mitinbegrif f
en, fei; iDcntt biefer aber

gegen ben 33efd)lu£ ber 9Kannljeimer ©emeinbe namentlid)

and) bc§»egen auftritt, »eil c£ ju biefer SIenbcruug nod) jn

frnt)e fei. SJtan feilte benn bodj meinen, baft bie einzig rtd)tige

Seurtbeiluug beS geitpunfteä einer foldjen 9Ienberung jnle^t

nidjt iDenen juftelje, weldje biefer ganjen religiö8=rcformatorU

fdien5Be»egung, »euu and) als „greuube", bod) nur *>on Stuften

jufeben, fonbern ©enen, welche fid) i()r mit ganger ©eele I)iuge=

geben nnb barum, je nad) bem ÜRaftf nnb ber O^icbtung be$

il)nen inne »oljnenben reformatorifdjen ©trebenS , am beften

nnb allein »iffen muffen > »a§ fie nnb »ann fic e$ ju

tlnm t)aben.

Ucbertyaupt »trb bie ^»itterfteKung Serer, »eldjc fieb

greunbe nnb fogar „ ©efinnung? genoffen" ber freirelk

giöfen ©emeinben nennen, aber „au$ ©rfmben, bie für fie

@e»idjt t)aben", niemals SJfitglieber berfelben ju »erben ge~

beuten, mit jebem Jage unhaltbarer. @nt»eber Strebe

ober freie (tdemeinbel ©3 gibt leine anbere 2Bat)t!

9teljme ^thn feinen ©tanbpunlt, feine Sßartljei, unb laffet

uns etyrlid) famipfen ! ©3 gilt ja leinen ^erfonen, es gilt ber

©ad)e, ber 9Sal)rt)ett, unb in biefem ©inne fyeiftt e£ tjeute
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rote üor 1800 ^c^ren: „2Ber nid)t mit mir ift, ift

to ib er midj! "

gretlid) ift es — aus fet)r tterfdjtebenen ©rünbcn —
angenehmer nnb bequemer, mit ber großem Stenge $u*

gel)en; aber bie ©efd)id)te leljrt, baß alter gortfdjritt ju einer

t)ot)ern (SntnricHiutgSftufe beS ©elftem immer nur fcon 2öeni=

gen ausging, Don ©otd)en, bie man beS Unglaubens, ber

j?e|erei, ber „Uebeiftürjung" anltagte. @S gehört ein ftarfer

©taube an bie 3Kkt)rt)eit feiner Ueberjeugung unb eine fyolje

fittlidje Äraft baju, bie uns ben ©djmerj beS MeinfteljenS

unb ber SBerfenuung tragen t)ilft SSBir 2ftitglieber ber frei-

reltgiöfen ©emeinben t)aben btefen ©djmerj, — unb es ift

einer! — mit SJhttty unb ©elbfiüertraueu bisher getragen,

— wir werben es and) in ^ulunft! Unb ift ber ÄreiS

innerhalb biefer ©emeinben , welcher mit meinen iperjönlidjen

5lnfid)ten, unb jtoar junäd)ft über bie toorliegenbe grage ganj

übereinftimmt, aud) lieber nur ein Heinerer, fo mufi and) id)

mit meinen engeren ©efinnungSgeuoffeu baS ju tragen Riffen.

SJiein einiges &\ü ift 2Bal)rl)ett, mein l)öc£}fteS ©lud baS

Dringen nad) iljr, unb mein fdjonfter fiotyn ift bie Slnerlen-

fennung, tute fie erft biefer Jage ein ©eiftlidjer ber prote*

ftantifdjen jtircfye mir mit ben Porten 31t Stljctt werben lieft:

„Sie finb mein ©egner, aber id) adjte Styte ®^ r -

U^feit!"

^iernit fdjliefjc id) biefe einleiteuben 33emerfuugen unb

füge nur eine einzige (Srflärung nod) ^inju. 3^ ^n m*r

ttottfommen betoufet, baS, was id) fyiev ber Oeffentti^leit

übergebe, wirb mir neue SSovtoürfe , neue Slnltagen jujtefyen.

3d) bin gefaxt barauf. ©anlbar werbe idj — aud; bem

©egner — für jebe tt)atfäd)lid)e 25erid)tigung unb 93clcl)rung
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fein; ba3 ©cfyttitpfen betet aber, bic blinbUngS mit auf?

SB ort eine? SDleifterg fcf)n>öreu, ofyne fdbfi fiel) ber Wltyz bes

SftacfybetrfenS unb felbftftanbigcn prüfen« gu unterbieten,

wrackte idj.

2Kantilj.etm, am Spfingftmontag 1862.



Prot lajarener!

2öa3 fett Sa^r^unbcvtcn beu (Mjt erfüllet

ajltt 2tnbad)t3fd)auer unb mit Ijeil'gem ©raun,

©a ftebt es je|t, im ^nuerfteu entlüdet,

©er SBortyang fällt, — o, trollt es redjt befdjau'n!

>JUd)t freuten 50lut'^ fyab' id) Ujtt toeggejogen,

3dj fyebe rein bie §anb jum §immet auf!

D, feib gerecht nur, tvenu aucfy nidjt gebogen!

©ie 2öa^vl)eit gel)t bod) ifyren ©iegeSlauf!

©ir aber leg' ifyä el)rfurd)tSttolt ju gü^eu,

2Ba3 id) in ernftem gorfdjen reblid) faub,

©u fyaft ja aud) beu SBortyang einft griffen,

©a£ £raumgen>ebe in ber ^riefter §anb!

Ob fie mid) fyöfynen, ob fie mid) tterbammen,

2;dj ladete nur ob ifyrem Uut»erftanb;

Unb treten 5lEe gegen mid) jufammen,

3d) füfyle bod) mid) ©einem @eift sertoanbt!

O, fä'mft ©u lieber, 6ofyn be^ DJlorgenlanbeS,

©er Sübin ®olm, o, lämft als 9rid)ter, ©u!

©u näfym'fi bie So^e eines fyeifgen 33raubeS

Unb triebft bie §eud)ler allen 2Binben ju,

©ie §eud)kr, bie ©ein großes §erj ntd)t f äffen,

©er ©u getoeinet um ©ein $aterlanb!

©ie §eud)ter, bie fcou ©einem <55eift fcerlaffen,

IMigion in tobte „gorm" gebannt,



O foimn', o fommM SBrid; ttor au§ ©einem ©rafce,

3erf:preug' bte gönnen, ©eines ®etfie$ (Sarg!

3u lang jeften frifjt bet nüntnerfatte SÄafce,

©er Minbe ©taube , — an bev äRenf$$eit Wlaxtl

(nu SBftd öon ©ir, — bte SEßadjter ftürjen nieber!

©er 3Kenfd$eit Dfcadjt erhellt sunt Sage ftdj!

^omm1 — ein $r*y$fet, fornm' — ein SftefftaS trieber,

(Sin 9£äd)er lomm' ! 3$ tllf e / *ufe ©itf)!
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Opfer mit) Djjfermaljle ber (Schiefen.

©ie alteften Opfer, fteldje in (Sfyina bargcbrad)t tmtrs

ben, waren bieienigen, bereu geier alle 3>al)re auf toter t>er-

fdjicbencn Sergen, einem nad) Often gelegenen im gjtftyjafyr,

einem nad) ©üben gelegenen im ©ommer, einem toeftUdjen

im £erbft unb einem nörblid>en im SBtntcr ftattfanb. SMcfc

Opfer burften nur fcom jtaifer felber, ober an feiner ©teile

toon ben Beamten be3 9teid)3 bargebrad)t werben. 3$rc ® c ~

ftanbtljctle waren: Spiere, bie gefd)lad)tet würben, befonberS

ber Otter, unb aufeerbem 23r ob unb SB ein. ©a$ 23rob,

weldjeS babei tterwenbet würbe, tt)ar aus bem ^eiligen Moxin

bcSjenigen gelbes jubereitet, weldjeS ber Äaifer jäljrlid) am

gefte bis 51derbaueS felber pflügte; ber SSein aus EftetS ober

£urfe, mit 23eimifd)ung eines woljlriedjenben Krautes, SSer

Don biefem Opfer genofc, befonberS toom SBein, toon bem

würbe verlangt, baß er es mit „reinem, e^rfurd)ttooüem

$crjen" tl;ue. ©tue befonbere ^eilige Sabe ober Äifte war

jur ^Aufbewahrung beS 33robeS, in gorm uon fötfyii, bc=

ftimmt.

dufter biefeu Opfern aber , voetd^e nad) ben retigiöfen

Begriffen ber (Xfyinefen „bem §tmmel unb ben Sföeltgegcnbcn,

ober ben S^reSjeiten" bargebra^t würben, finben fid) nocl)

anbere, weldje bem etyrenben SInbenlen iljreS großen £MtgionS=

lebrcrS, (SonfuciuS, gelten (Kong-fu-Dsü). 6onfu=
ciuS war ungefähr in ber 2Kitte beS 6. ^atyrljunberts fc« St)r.

1



aufgetreten, nid)t um eine neue Religion ju grünben,

fonbern um bie alte, in SBerfaft geratene, in ifyrer urfpung^

liefen Sftctnljeit ttricberfyerjuftctten. „9Jceine Sefyre fommt

nid)t fcott mir, jte ift älter als id> uub nur entlehnt ben

alten SOBeifcti &or mir." ©r hinterließ eine grofce Slnjafyt

©djüler, nadjbem er, wie eine SRttQetluug ftenigftenS lautet,

12 aus il)rer 3a^>t als feine befonberu Stpoftel auSerlcfen

Ijatte, ©eine 3M>anger bereiten in ibm baS SKufter ber

Sugenb ,
einen toasten „^eiligen", unb biefe SSercljrung gab

fiel) in ber golgejeit nidjt nur in ben mannigfachen ©agen,

befonberS über bie Söuuber bei feiner ©eburt, funb, fonbern

namentlich and) in ber 2Irt unb Söeife, nne in ganj (St)iua

burd) O^fer unb C>:pfermat)tc feine ©ebadjtnifcfeier be^

gangen ftmrbe,

3n jcber ©tabt befanb fid) ein öffentliches ©ebäube, „baS

§auS beS (SonfuciuS" — (,,
§auS beS §errn") — genannt,

beftimmt §ur ©infü^rung feiner 9Inl)cinger in feine ©djute

unb jur Prüfung berer, toeXc^e als 9ftaubarinen in ben ©taatS'

bienft ju treten gebauten.

5n biefen Käufern fanben bie ©ebäd)tniJ3feicrlict)feiten

mit Opfer unb Dpfermafyleu ftatt, uub in i^nen tmr eine

£afel aufgerichtet, welche mit golbeuen ©d)rift$eid)cn folgenbe

Snfdjrift enthielt: „O, ^ong^fiuSjfü, unfer üerefyrter £>err,

möd)teft bu, beinern geiftigen Steile nad), berabfteigen, unb

erfreut werben burd> biefe unfere 23eret)ruug, bie wir bir in

©emutlj leiften!"

23ci ber einen biefer ©ebäd)iniJ3fciera , bie jundd)ft als

„@intx>eit)ungSfeier" in bie ©d)ule beS ScnfuciuS be=

gangen würbe (6 onf irmatio n), erfd)icncn bie 6uujuix>eit)en=

ben in befonberm fcftlidjen Slnjuge, geführt üon einem 9Jian-

barinen, unb unter ©cfang unb 3Jiufif mürbe jebem ©iujct-

neu toom ©tattl)atter beS ÄatferS 2Sein in einem 33ed)cr

gereicht, nadjbcm biefer itjn aorljer feiertid) opfernb in bie §ßl;e

gehalten Ijattc.

Sbiirdj biefe Zeremonie betrachteten fie fid) als „2lnge-
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lobte" beS großen 2ftetfterS unb als i>er^fttd)tet, Ujr geben

lang fetner Seljre unb feinen ©rnnbfä^cn treu ju bleiben.

(Sine größere ©ebac^tmjsfeter war folgenbe. ©er Äatfer

üeranftaltcte (SonfuciuS ju (St>ren ein fogenannteS ©e=

lehrten- ober ^ßrüfungSfeft angeljenber Wanbarinen, mit einer

großen OpfcrmaI)ljeit.

©iefe beftanb äug einem geblatteten ©djwein, ©e^

müfe, grüßten; Sßlumen unb SBein, roelc^e erft auf

einem befonbern jEifdje aufgeteilt unb georbnet, nad^er unter

fielen jMebcugungcn iwn einem SJianbarinen auf ben Stifd)

beS (SonfuctuS (,,£ifd) beS §errn") gebraut unb eben=

falls. unter ©efang unb Sftufif bem 3Jietfter ju (S^ren bann

geopfert würben, ©abei würbe baS l)ol)e 9Serbienft beS 6on=

fuciuS Jjemrgetjoben , baS er fid) ebenfo burdj feine reine

Üetyre, als feinen reinen SebenSwanbel bei allen fommenben

©efcfytecfytern erworben , unb bie geier fd)Io£ unter ©efang

unb SUhijtl, inbem baS SBlut unb gell ber £)pfertt)iere be*

graben würbe.

Slber es gab nod) eine brüte $eier, bie gan$ eigentlid)

als regelmäßig wieberfefyrenbe Sobtenfeter , im §rül)liug unb

§erbft, (SonfuciuS ju (Sfyren begangen würbe.

2Kan opferte il)tn babei l)auptfäd)Ud) gletfdj), 23 ein unb

©eibe. 23eim Opfern beS SktneS, ber in einem feldjartu

gen ©efäß enthalten war, würbe (SonfuciuS alfo angerebet:

„©eine £ugenbcn finb ergaben unb wunberbar. ©eine Sefyre

leljrt bie Könige il)re Untergebenen regieren, ©ie Opfcr=

gaben, bie wir ©ir bieten, finb rein, ©ein ©eift lomme auf

uns l)erab unb er(eud)te uns burd) ©eine ©egenwart!"
©arauf !nieen alle Umfteljenben nieber, unb mit ifyneu ber

5priefter, nad)bem er fiel; fcorljer bie §änbe gewafd)eu. (5S

folgt ©efang unb ^ufif. SJfla^bem fid) aUmälig Me wieber

erhoben Ijabcn, wirb ein ©tücf ©eibenjeug juglci^ mit einem

©efäffe soll SBein geopfert. ©aS ©eibenjeug wirb auf einem

bereitftcl)enbcn g-euer unter fortgefc^tem ©ebete verbrannt,

ber SScin aber unter melen SSerbeugungcn feiertid) in bie
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£ölje gehalten, herauf ber ^tieftet $u ben Utnfteljenben, bie

ftd) lieber nieberfnieu, bte SBortc fpridjt: „drittlet ben Söein

be3 §eil6 unb ber ©lüd[elig!eit!" 9lad) 23teberl)olung biefer

Sporte gibt ber Sßriefter bem nebenftetjenbeu Offijianten ben

SSetn, unb biefer trtnlt it)n im $ftamen ber Slnbern. 2lu

ba3 £rin?en biefe§ SBcincS würbe fpetter, gumal feit bem

brüten Sa^unbctt Mt Gt)rv ber ©laube gefnö^ft, ba$ er

Unfterblid)! eit ju geben im Staube fei. gum ©^lup erfolgt

baS Opfern be3 geblatteten f$-tcifc^cS. SDtefeS totrb an alle

Xfyeilncfymenben ftüdnmfe au3getl)cilt, unb jeber tfet c8,

im ©lauften, baft „tt>er beffen ein Stüd iftt, Slntfyetl

I)abe an ber ©nabe be£ (SonfuciuS."

IL

Opfer unb Djjfermaljle ber Sit&icr*

S)en ©öttern, ©eiftern, abgeriebenen (Seelen, gotfc

lidjen Steifen bradjten bte 3'nbter nid)t nur ju genriffen 3a^
rcSjeiten, fenbern oft tagltdje Opfer bar.

5)a3 Opfer für bie abgeriebenen Seelen beftanb !jaupt=

fäd/ltd) au3 9Rild), SBurjeln unb grüßten.
Rubere £auptbeftanbtl)ette ber Opfer waren: SftcueS

©etreibe, SC^icrf Ictf 6), fcon SSibbern, Sßferben, Soden

unb ^Rtnbern, unb ber (Saft t>om Soma-23aum, weldjem

eine bebeutenbe 2Sir!ung jugefdmeben würbe.

5lu3 bem neuen ©etreibe würben ungejäuerte Opfern

fud)eu bereitet*

Um aber in toürbtger SQBetfe bie 25eftanbtl)eile ber Opfer

ju getücfjen, fdurften bie ^eiligen Sdjriften ber ^nbiet ben



©runbfa| ein, baß ber Dpfernbe nid)t 23rob effe , um ju

effen, fonbern in feierlidjer, religtöfer ©timmung. £)en @nt^

gegen'fyanbelnben war angebrol)t, ba$ „wer WoS effe , um

fatt 5U werben, bloS um mit bem gleifd) ber Spiere fein eige=

neS gleifcl) auSjube'fynen, ber werbe nad) feinem £obe als

£t)ier eben jo oft umfommen, als baS Opfertfyier, Don bem

er unwürbig aft, §aare auf ber §aut fyatte",

SSon ganj befonberer §eifig!eit war baS Opfer, wcl=

d)eS alte ^aifxt einmal, gut $eit bcö grüfytingSanfangS, im

Slpril, gu (Sfyrctt ber ©onne unb beS ?QconbeS, als grüfyüugS^

feft gefeiert würbe. @S fyeiftt 2)agam, ober 2)aga. §un=

bert ©rammen Derfammeltcn fid) in einem 3ctte, ™ Neffen

9Kitte aus neunerlei 5trten §ol$ ein geuer angejünbet tourbe.

©in 33od ober SSibber, ber ol)ne geiler fein mu^te, warb unter

Dielen ©cbeten erbroffett, unb bann bie Seber fyerauggenom*

men. SDieje Seber würbe mit 35utter befiridjen unb auf bem

geuer geröftet, unb fo lange bann bei ©eite gelegt, bis baS

gange £t)ier gu 2lfd;e Derbrannt war. Sann würbe bie geröftete

Seber mit 23rob an bie 23raminen ausgefeilt unb bon

il)nen gegeffen.

SDem ©enuj3 biefeS Opfermal)leS ttmrbe ein fo l)ol)er

Söertfy beigelegt, ba{3 jeber Sramine, ber audj nur einmal

baDon gegeffen, in bejouberS f)ol)em -2lnfel)en ftunb unb man

annahm, er werbe bei feinem £obc, ol)ne nod) ^wifdjenftufcn

burdjwanbern ju muffen, fofort in ben §immel erhoben.

^Dasjenige Opfer aber, weltfern nad) bem ©lauben beS

3
;

nbierS bie aderge^eimnipDoIlfte Äraft gufam, war baS fo-

genannte © o m a = Opfer.

(£S würbe bereitet aus bem 3Ki(d)faft ber ©omapflange,

weld)c eine bcraujd)cnbe Söirfung fyatte, unb biefer Srauf

ben ©öttern gejpeubet, aber gugteid) and) Don ben Opferubcn

fclbft gctrunlen. Sie iBorfteüung, bie man bamit Derbanb,

war bie, baf^ man burd) baS ©penben biefeS JraufcS nid)t

nur bie ©ötter fällig mad;e, ifjre übernatürliche Söunberfraft

an ben Opfernben gu beweifen, fonbern baft man eigentlich
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©ott fctber burcty btejen £ranf m a dj e , batyer ber Sranlin bcu

^eiligen 23üd)ern „ber ©djöpfer bc3 JpurnnelS unb ber ©rbc,

be£ Snbra, be$ 9Sijd;nu" genannt ttmrbe* ^Derjenige, voeldjer

ba3 ©oma^Opfer trän!, glanbte fomit ben öon tl)m fctbft

gemalten ©ott leibhaftig ju genießen.

^n ben atferalteften Reiten nnb jelfeft in fpäteren nocfy

braute ber kubier feinen ©öttern and) ?>Jlenf djen opfer,

aft 3Jicnf^cnflctf^ nnb trau! 3Pcenf d)enbtut. „9Jlen=

fd)enfreffen war im i}öd)ficn SUtertfyum unftreittg mit ben

9Kenjd)eno!pfertt fccrbunben." (Munter, Religion ber (£ar*

träger» ©M 18. §erobot IIL 38.) 2lm meiften mirben

bicfe bem ©ott ©itoa nnb feiner ©emafyltn, $)urga ober

Äali gebraut, Don toctdj le^terer e£ fyetfjt, „tfyre Suft am

Opferblut ber gifcfye roaljre einen Wonat, an bem ber nnl=

ben Spiere nenn Neonate , au bem eines JigerS fynnbert

Satire, aber an bem SBIut etne3 $?enfd)en tanfenb; bte Opfe^

rnng Don brei Siftenfdjen befriebige fie tjnnberttaufenb ^aljre,

fold)e§ SBIut fei gleicfy bem ©oma^ranf".

III.

Dpfer unb £tyfermal)le ber ^cvfer,

$u<$ |ter t^aren e§ ungef&uerte Äudjen, §rüd)te

unb gleifd), bie bei ben getr»ot)nlid)en Opfern genoffen

nmrbcn. 9i(3 etwas ganj ©tgentfyümlidje« aber finben nur

jtoci ©etrdnfe, ttetebe bei ben religiofen (Scrcmonien ber

^erfer eine bebeutenbe 9toHe fyieltcn: (So ift ber §om*
©aft unb ba$ 3ur-5Iöaf fer.

§ o m ift in ber D^etigion^gef d)id)te ber ^erfer eine ganj
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fagentjafte (Srfd)etnuug, unb wirb in ifyren fettigen 33üä)ern

bargeftellt als ©olm beS fyodjften ©otteS Ormujb, ber &om

Fimmel Ijerabgefaubt würbe, um baS „SSort beS SebeuS"

ju serfünben. @r würbe »eretyrt als „ber SBeg 51t allem

©uten", als „Ouett beS fiebert«, ber baS SebenSwort immer

im SJJunbe ffijjrt, Ja, als baS »erforderte 2Bort" felbfh

ÜJitt il)m guglctd), ober steintest als fein ©tymbol, würbe

ein Saum t>erel)rt , ben man ben «Spombaum nannte, ©r

wirb betrieben als atmtid) einem ©traute, bem SBeinftocfi

gleid) , unb feine SBldttcr bem Jasmin. 3S°r ftÄcm Ijetltg

waren feine $weige, ^te ftücfwetfe ober bünb eltt>et je

bei ben Opfern »erwenbet, unb ber ©aft, ber aus iljnen be^

reitet würbe.

Sie 2lrt ber 3n^ ere ^tun Ö if* ™ fe en Eiligen SBüdjern

mit einer ängfiltdjeu ©enauig!eit angegeben, $)te 3^e*Se

würben in einem 9&örfer geflogen, unb war es babei ntd)t

einerlei, wie ber ©töfeer in ben Dörfer gebraut würbe; es

mujjte bieS fcon ber tinfeu ©eite nad) ber red)ten gefd)el)en.

Sind) 9Jttld) unb SBaffer würbe bei biefer guberettung üer=

wenbet, unb baS 2ltteS unter fortgefe^ten ©ebeten, wn benen

eines alfo lautete: „Wlit biefem §om, ben td) bereite, ber

grof? unb ergaben unb Äeim beS SebeuS tft, oofljiefye td)

mit jRcintgleit ben 23efe^l Ormujb'S. 3&zx
f
ber mit §om

im 23ecfyer jum ©ebet herantritt ober fyerjutreten will, muj3

rein fein in ©ebanlen, rein in SBorten, rein in ber £l)at,

unb fo ben £>om mit reinem, Zeitigem ©inn genießen."

Jptemit tft wieber auSgefprodjcn, bap j$ur würbigen £)ar^

bringung biefeS OpfertranfeS unb ju feinem würbigen

©enuffe ein reiner ©inn erforberlid) , baft biefer bie 25e=

bingung war.

S)ie SCBtrluugen aber, bie man fid) fcom würbigen

©enufc biefeS ^eiligen SranfeS backte, waren fofgenbe:

35er §omtran! unb bie §omftüde Ralfen bie Äraft

beS ©ebeteS fcerftärfen unb trugen baju bei, ba£ bieS befto

etyer erl)5rt würbe, ©ie Ralfen gegen förperlidje unb gegen
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geifttge liebet, gegen bie SJiadjt be6 23ofen , bie Dom ©ott

ber ginfterntjj, 911) r im an, unb feinen böfen ©elftem, ober

beu ©ew'S, auSgieng, „3Me SEaufcnbc ber £)ew'S=

gejd)led)ter (Sxufcl) ftnb bem unterworfen, ber

Dom §om iftt unb ttlnlt" ©er ©ennfs I;at aljo eine

Dom 23öfen erlöfenbe Kraft

©r bewirkte barum, nadj ber Meinung ber Werfer, ba§

bem würbig ©entefjenben alle ©üter ber SBelt gu Sfcljetl würben,

„©er mtd) iffet* I&fet tljre Ijeüige ©d;rift ben §om fclbcr

Don fidj fyrcdien, „wer midj tffet, mit geuerbrunft 31t

mir ruft, unb bemütfyiges ©ebet mir opfert, ber

nimmt Don mir bie ©üte ber SBelt" 9US blcfe ©üter

werben auSbrüdttcb genannt: ©ejunbl)cit, langes geben,

2öol)tfcin, ©lüdSgütcr, Äinberfcgcn u. f w.

3a, als bie Ijodjfte Söirfung fdjrieb mau aud) xijm bie Äraft

$u, ben ©enie^enben unfterbtid) ju machen. „SSerDom
©aft biefeS 23aumeS trinft, wirb unfterbltd). ©er
£ob = Dertrcibenbe §om wirb jur 2Uiferftet)ung

ber lobten baS £eben geben."

2>ic $auptoipferfeter, wobei man tyn in sBerbmbung mit

ungefduertem 33 r o b (SDarun) gebrauste, tytefj bie ©arunS*

f e i e r.

©ine ganj ä^nlt^e 33ebeutung, wie blefer §omtraul,

Ijatte in ber alten ^Religion ber 5ßerfer baS fogeuannte ©ur-
ober 3 ur -2Bciffer

r
baS ebenfalls unter eigentümlichen ©ere~

monien jur ©rfyöfyung ber Kraft beS ©ebcteS als £tyfer bar=

gcbrad)t unb aud) getrunfen würbe.

£)aS Sßaffer überhaupt, als Duelle beS SebenS, würbe

fyod) öere^rt. 3n *> en ©ebeten, bie au baSjelbe gerietet

würben, rief man es an, als „©penber alles ©egenS unb

alles Ueberftuffes , baS WIM) gibt, unb Del, ©amen bem

SEßeibe unb eine glüdlidje ©eburt". 9Kan unterfd)ieb fieben

betriebene Sitten; bie fcd)Ste nannte man baS 3 ur*3ßaffct.

©S würbe unb wirb fyeutc nodj, wie ber §omfaft, in

genau DorgefGeriebener Sßeife juberettet, unb jwar beS 9lad>tS.
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©ie bctju befttmmten ©efd^e werben breimal mit Söaffer

gewafcfyen unb, unter ©ebet unb inbem fte gelltet werben,

auf einen (Stein gefegt, wobei ber 5ßriefier aufruft: „$$
opfere reine unb ^eilige SMnge. SDa3 tft Ormujb
SBillcl"

OI)ne biefe3 fjeilige Söaffer wirb leine gotte^btcnftüdje

£anbtung vorgenommen; btefes allein gibt ifynen mrffatne

JRraft, aber aufcer bem ^riefter ftcl)t bie 3Inwenbung bcS-

fetben Öticmanben ju. §5djften8 gibt er befonberS „reinen"

Sßcrfcrn baüon ju trinfen. ®ä\u ge^eimnif^ofifte Sßirfung

ift bie, ba£ es reinigt unb t>or bem £obe \4fi1fl.

5lud) ?Wenfd)eno£fer ^abeu bie Sßerfcr bargebrad)t,

unb in ben altefien getteit ü)r %lti)d) gegeffen, il)r 23tut ge-

trunfeu, fo fcfyr fte e3 gcrabe waren, bie in Späterer 3eit

um bie Slbfc^affung berfetben, befonberä and) bei ben gilben,

fidj ein QScrbtenft erwarben. (Mein er s, de variis Pers.

rel. convers.) @8 würbe aümät)lig bat) in gemilbert, baß

man, anftatt einen SSRenfdjeu fcoüftdnbig ju tobten, „an ben

Firmen einen ©djnitt in bie §aut machte," unb, befonbcrS

bei 23ünbniffen, bie gcfdjloffeu würben, „(Siner bem Slnbcrn

ba8 SBlut aufkdtc". (§erobot I. 74.) 2lm tängften erhielten

fte fid) in ben fogenannten ^Kittjra^Wtyfterien, wetdje

jur £tit be3 romijdjen J?aiferrcid;S über aüe Sauber fid)

verbreiteten.

IV.

Opfer unb Dpfermaljle ber 5Iegijptcr.

3Me Jpauptbcftanbtfyci'fe waren: 255 ein, Ocl, SWtld),

Jponicj, 23lumen, grüd)te, ©tiere, halber, ©d)weine unb ©dnfe;
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btc testeten würben gefct)lad)tct unb einzelne St^cilc unb

©tu de twn ben Opfernben genoffen.

Unter ben ©tieren unb Kälbern fudjte man bie rotten

au$ unb unterwarf fie t>or ber Opferung einer genauen

Uuterfudjung , ob fie baju geeignet, b.
fy.

ob fie rein feien?

£)tefe Unterfud)ung nahmen bie Sßrieftet felber v>or. @tn

emjtgeS fdjwarjcS §aar reichte Jjtrt, um ba£ Opfertljier als

unrein ausjufdjeiben. SDer ^riefter nutzte befonberS aud) bie

§aare be§ ©d)weife§ genau unterjudjen. SQBar ba§ Vcjkx

rein befunben, fo brüdte it)m ber ^priefter ein ©icget auf

bie ©tirne unb tiefe e3 %m ©d)lad)tung führen. (Sin unge=

fiegetteS opfern jog £obe$ftrafe nad) fid).

21m Opferaltare würbe geuer angejünbet; man ualjm

SDBein unb fprengte it)n auf ba3 Opfertt)ier, unb unter ©c^

beten an ben ©ott, bem man e$ barbrad)te, würbe e3 ge*

fd)Iadjtet 9Iuf feinen Äopf würbe ein glud) gefproc^en, biefer

burfte barum nidjt gegeffen werben.

$)a8 ©djwein galt eigentlich für ein unreine^ £l)ier,

unb jwar fo fefyr, bafr, wer nur jufaüig eine3 berührt tjatte,

gezwungen war, fid) mttfammt feinen Kleibern am Seib im

§tu$ p baben. ©in ©d)weinf)irtc burfte feinen £empel

betreten, 5)ennod) würben für jwei ©ötter auefy ©d)weine

geopfert, für 3ft8 unb OfirU, unb ebenfalls ein £l)ett

be$ §leifd)e§ üon ben Opfernben gen offen.

2)ie 3Sere^rung biefer beiben ©ötter, als ber grofeen,

ge^eimni^ollen SRäcftte be£ !>ftaturteben3, unb ifyreS ©ofyneS,

§oru$, war bie in 5legt)pten fcerbrettetfte. 3U ^rcn S c^en

ftrömten ftc ju Staufenben tnete ©tuuben weit fyerbei, unb

bcfonberS war e§ bie geier be£ £obe$ unb ber 2Iufcrftel)ung

be£ Ofiri3, weld)e mit ben pompljafteften Zeremonien unb

Opfern, tfyeilweife aber au^fdjliepd) »on ^rieftern, begann

gen würbe.

2Ran betete unb faftete, fd)lad)tete einen ©tier, fefenitt

einzelne ©tücfe ab, füllte beffen Seib mit reinem 23rob,

£onig, SRofmen, geigen, 2Beit)raud), $tyrrl)en unb anberem
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5taudjcrwerf unb verkannte üjn, unter ^ugießung t>on Oet.

Söäfyrenb basS SSerbrennen üor fiel) gieng, fähigen fid) Me,
at3 3 c^)en Dcr ^aucr, an bie SSruft, unb bann würben bie

abgefcfynittcnen Steile gegeffen.

%m geft, ba3 in fetner 9tuferftel)ung gefeiert würbe,

nnb jwar am brüten Jage nad) bem Sobtenfefte, am 19,

be$ Monats 2Itl)t)r, würbe ein Dp ferf neben bereitet. 9Kan

mad)te it)n au§ SB äff er nnb ©rbe unb mifc^te fofibare

wofylriecfjenbe Kräuter baruntcr. ©eine gorm war runb, wie

ber 'SFtonb (ober bie fpätcre §oftie), unb würbe mit 3ieratf)

ring$ gefdjmücft. ©in afynlicfyer Opferfud)en würbe and)

beim gefte ber 3ji8 bereitet, bas im fünften 9JJonat, £t)bi,

gefeiert wurbi\ 33ei biefem gefjN würbe auf bem Äucfyen

ein 9lilpferb abgebübet, als ©ümbol ber böfeu $cad)t, welche

burd) 3jt8 iiberwunben fei.

*>Wenfd)en Opfer unb ^Jienfdjenopfermafyle finben fief)

in ber älteften ^eit aud) f)ier. (Plutarch, de Iside, 73,

Diodor I. 38.) 3m Tempel ju §eltopoli§ würben fogar

taglid) brei 9Kenfd)en geopfert. 33ei großer ©onnent^c unb

bei fyerrfdjenben ©eudjen fuc^te man befonberS bie rott/fyaarU

gen aus.

©ie würben fcorjugsweife bem OftriS geopfert, unb

jwar an bem Orte, ber als fein ©rab befonbere 93erefyrung

genoß. ÜRatt aß tf>r glcifd) unb tranf il)r 23lut bem ©ott

ju (Sfyren, unb fid) jum §etle.
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Dpfer mtb O^fcrma^Ic in $a&tyfotüeit, 3trabten, $p*
nijicn, tartljago.

£>ie 9551!crfdjaften , weldje in tiefen Säubern woljnten

unb, mit (Stnfdjrlüfs ber Hebräer, fcon benen fpdter bie 3ftebc

fein wirb, unter beut Wanten femittfdje jufatmnengefajjt

mürben, jeidjuen fid) öot allen SSölfern be$ gangen SUter*

tl)itm3 baburd) au8> baß bei Unten eä l)auptfäd)ltd) 5fteli=

febeuopfer waren, welche ben ©öttern bargcbvadjt würben.

23on ilmen, bcfonbcrS ben feefafyrenben Sßljontgtem, vererbte

fid) biefe furchtbare Sitte nad) allen am mitteMnbifdjen uub

fdjtoarjen Win unb auf ben ^nfeln wotjncubcn übrigen

Golfern. (Günter, 9Mig. b. (Jartfyagcr.)

£)ie ©otttjeiten, benen am meiften geopfert würbe, waren

Saal, SBcI, SKoIod), SIboniS, Stftarte, Slfcbera,

SKtylitta n. \.% Küfer 9ftcuf{|ctt würben Spiere, Stiere,

®d)Weine, SBfaüfe unb Sauben geopfert, SBeiljraud) uub

Opferbrob (Opferfud)eu).

Sie 23abt)louier Ijatten bem 23aal einen loloffalen,

^rad;tx?offcn Stempel in 23abt)lon erbaut. Sarin ftanb Der

ber großen golbenen SSilbfanle be§ ©otteS ein großer, golbe*

ner Slltar; außerhalb bes £em£et« ftanb ein ^weiter, worauf

bie Opfer bargebradjt würben, jebod) auebrüdüd) nur t?on

folgen gieren — ober aud) 9Jienfd;en, weld;c noef) 2Rildj

fangen.

Sie Araber opferten „auSerlefene
{3un STrauen " °ker

„faugenbe Änaben". £>ie Kar träger beftimmten bie Ätn*

ber, welche geopfert werben foüten, burä) ba£ SooS, unb

fyaufig lauften fie aud) frembe Änaben, bie fie gut narrten unb

aufsogen uub ftatt iljrer eigenen bann töbteten.

einmal belief fid) bie 3a^l biefer Opfer auf 200 Ana.

ben aus ben angefel)cnfteu gamilien, unb baju liefen fi<§ 300
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©rwadjfcne freiwillig opfern. Heber bie $orual)mc ber Opfer

ber jtinber berichten btc alten ©djriftfteller golgenbeS: ©te

würben entweber gefd)tad)tet, ober lebeubig bem glübenb ge=

machten ?DMod>btlbe anf bie Slrme gelegt ; btefe 5lrme waren

bewegtidj unb warfen baS Äinb in bie innere jpöljlung t»ott

gener. £)abei war bie 2Jiutter gegenwärtig, ofyne eine S^rcme

»ergießen ober einen ©eufjer »ernennten laffen ^u bürfen,

nnb bannt man baS ©freien beS JUnbeS nid)t l)öre, wnrbe

mit glöten nnb Raulen ein betäubenber Särm gemalt
Sin ©raufamfeit in biefem Opfcrbtenft ftnnben mit ifynen

bie Sßljönijtcr anf ganj gleicher ©tufe. ©ie opferten,

befonberS bei großen Unglücksfällen , Ärieg, Surre, Sßeft

„ein fe^r geliebtes Äinb", — ^ere^rten fie ja bod) als iljren

l)öd)fteu ©ott einen folgen, oon bem fie glaubten, bafj er

felbft feine eigenen Jlinber fcerjdjlmge. @S fann bicfeS aber

um fo weniger befremben, als gerabe bie *pt)önijier Dor

allen anbern Söllern geneigt waren, überhaupt 9Kcnfd)en=

fleifd) ju cf Jen. ©ie fyielteu förmliche Opferfdjmaufc
t»on 3Jienfc$enfletfd) ober Sttenf d) cnblut (3Sud) ber

2BeiSl)eit, 12, 3.), bal)er es oon einem ifyuen oerwanbten

©tamm, bem ber Sßfyilifter, im $prepfyetcn ©adjarja 9, 7.

*) c^t: „3$ f* a ff
e feaS SJIut aus feinem SJtunbe, unb bie

©r eitel aus feinett 3<tt)nen\

gn fpäterer 3 C^ würbe baS wirltid)e Opfern unb 35er^

brennen oon Äiuberu baburcl) erfe^t, baf3 man fie nur jwi=

fd)en jwei feuern l;inburd)trug , ober bie 33efd;netbung
an if)nen oornafynu

2)on allen biefen unter fid) t>erwanbten 93ötferftämmen

wirb uod) auSbrüd(id) über baS ©eniefjcn beS Opfer=
bluteS unb blutigen Opf er fleifd)cS golgeubeS tton

9JJa
?

imonibcS erjäl)lt: „Obgleid) baS 23tut in il)ren 2lugen

unrein war, fo ift es bod) oon ifyneu gegeffen worben; benn

fie glaubten, es fei bie ©peifc ber ©ötter, ober berjenige,

weld)cr oou biefer ©peifc genieße, fönne mit benfelben in

©emeiufdjaft treten, unb bie ^utunft tton il)ueu erfahren.
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9JM)teren freiltdj fam es fiffcet an, 23lut ju genießen;

beim c8 ift bieS eine ©adje, bot toetdjer ber 2Reufd) einen

natürlichen 5lbfcfeeu l)at. ©iefe fingen ba3 ©Int bes gefd)lad)=

teten £tyfertl)iere3 in einem ©cfäft auf, festen fid> in

bie SÄunbe nm ben mit SBIut gefüllten £opf nnb \)erjel)t=

ten ba3 gfteifd) bc$ Stieres, ©ie glaubten, bie ©ötter äften

jn gleitet Seit mit ifynen uom Stute, ba3 in ifyrer 3Kitte

ftanb, nnb fie fdmen burety btefeS gemeinfdjafttidje SÄatyt

mit benfelben in freunbfdjaftlidje 23erüf)rung, was Ujnen großen

aSortt)eit braute, namentlich ben, baj3 bie SDämonen ifyneu bie

3nlnnft im SEranm offenbarten." (Mor. Nev. pars III. c. 46.)

VI.

£>pfer unb 0|)fcrma^Ie ber ©riedjeu.

tfyiere, SJßein nnb ©etreibe tobten bie §auptbe-

ftanbtfyeite, aus benen bie O^fer nnb Oipfermatylc ber ©tte

d)cn beftanben. 3)a3 gleijdj ber £f)iere würbe gegeffen, baö

33lut getrunlen, ba3 ©etreibe geröftet, bann gemahlen nnb

mit SB äffer nnb ©alj ju einem Opferlndjen, ^ftaja (9Jcaj-

jen) ^bereitet.

©ine ber Ijer&orragenbftcn ©teilen unter üjren Opfern

nehmen biejenigen ein, toeldje ju ©bren ber ©ottin Deme-
ter CSJtS , (Srbe) gefeiert würben, bei ben fogenannten eleu*

ftnifdjen SJtyfterten.

2Ber il)nen beiwohnen wollte, t>on bem nnirbe verlangt,

baß er e8 mit reiner ©eele, mit toftrbiget ©efinnung tl;ue;

auf ber (Sntroeiljnng be$ ^eiligen, gebetmni^oUcn gefteS ftanb

S&egnatyme beö SBermogcnS, Job nnb fogar 93erflud)ung fefe
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ne$ gangen ©efd)ledjtc3. @3 ersten barum jebeSmat ein

§erolb vorder, bcr eiubringlid) ermahnte, baß lein Unge=

weitster, lein Unvorbereiteter fidj nafye.

©ie geier begann mit bem ©djladjten ber Opfertt)iere.

9lbenbS würbe bann ber ^eilige £ranl, Ät)leon, getrmu

len, beftcl)enb Ijauptfadjlid) aus ©ein, unb baS fyettige

33rob, ©efam, gegefjen, baS äfynltd) unferem 33i$cuit

fcfymedte unb bie gorm von runben Äucfyen Ijatte. ?[Ran

flieg unter bem ©djein von gacfeln in einen unteren Stfyeit

bes Stempels, um bamit bt8 Steigen in bie Unterwelt, ba£

(Srfterben be§ (SrbcnlebenS mit allen feinen ©djanern anju=

beuten unb fiel) felbft gang in biefe £obe3fd)auer ju ver^

fcnlett. ©aburd) erhielt bie gange geier, fdjon ba3 ©ffen unb

£rtnlen, baS vorherging, etwas baS innerfte ©cmütf) ge=

Ijeimniff&oH (SrgreifenbeS, (Srfd)ütternbe3. pöi^tid) aber er=

tönte liebliche 3Tcufil, unb bnrcfy eine füufilicfye Vorrichtung

würben, in zauberhafter 33cteud)tnng gemalt, bie 2luen ber

©eligen ben Süden' vorgeführt, um ausbeuten, bafc baS

Seben nad) bem £obe triebt befd)loffeu fei;

3Kit biefem geftc, jn (Sfyreu ber ©ottin ©emeter,

ftanb ein anbereS in SSerbinbung, ju @t)ren ifyreS ©ofyncS,

beS ©ottes ©iontyfuS, beffelben, ber fouft als ©ot)n

beS l)öd)ften ©otteS 3euS uui) ^cr fterblid)eu ÄönigStod)tcr

© e m c l e bargeftettt wirb» g§m würben ju verriebenen 3^=
rcögeiten größere unb Heinere geftc gefeiert, manche fogar,

bei benen urfprünglicl) — burd) bie spfyonigicr wal)rfd)einlid)

eingeführt — 2Jienfdjeno:pf er bargebrad)t, SJienfdjcn*

fteifd) unb 9ftenfcfyenblut genoffeu würbe, batjer er ben

Flamen fyattc: 3^ot)cffer (OmefteS). ©old)e SJicnfdjcnityfer

erhielt er unter anberem in Äalvbon, Sßotnia, (SfyioS,

SeSboS, SeueboS, faft auf allen gried)ifd)en Snfeln.

©rjäl)(t ja ^Stutard) felbft, bafc bcr berühmte gfelbfyetr £§.e*

mtftolleS vor bcr bcnlwürbigen ©cfylad)t bei ©alamtS brei

vornehme gefangene *ßerjer bem ©ottcsfoljue SDtontyfu« geopfert

l)abe. 3Jlcufd)enopfev waren bei ben alteften ©ried)eu überbauet



— 16 —

ebenfo gebrcutdjtid) , imb ebenfc l)eiüg, wie bei ben meiften

Söllern beS SllterttjumS. gaft vor jebem 2Iu$3itg in einen

jvrieg würbe ein SKenf^ geopfert SldjilleS opferte 12

Trojaner. £>em 3eu$ attcin würben einmal anf ber ^njel

3tt)ome 300 SJienfdjen gefd)lad)tct. 2luc£) war c« ©Ute, un=

tcr anberm in Sitten, baß arme Seilte ober foId;e , welche

eines 33erbred)en3 angesagt waren, an einem beftimmten Sag

im 3a ^)r *n Milizen Kleibern büräj bie ©tabt geführt, nnb

bann jur allgemeinen @ntfül)nuug geopfert Würben.

£)a3 vorneljmfte Opfer aber ,* ba£ in fpäteren fetten

bem ©iott^fu« gebraut würbe, beftanb in einem 23 od nnb

in ©ein; fo and) bei bemjenigen ^efte , baS in Serbin*

bnng mit bem feiner SDUtttcr, Demeter, gefeiert würbe. SBci

btefem g-efte würbe fein 23ilb aus feinem in 2ttl)cn befinb=

lidjen £empel nad) (SfeufiS getragen, wobei ber SScg, bie

©tragen nnb Sßlafce, bnrd) bie eS geführt würbe, genau be=

ftimmt waren. 3n Ü^fa ^ojeffton — barunter befreitste

kitibcr — jog man mit btefem Silbe beS ©otteS auf ©leufis

ju; in ber SRttte fdjritt berOpferbod unter feftlid)er SWnfif,

unb an verriebenen ©tattonen würbe §alt gemadjt, um
jeweils ein Opfer barjubrtngen -, befonberS ©peuben von

SB ein.

©emfelben ©otte§fol)n 3)ionpfu3 würben nun aber

außer btefem unb anbern geften nocl) jwei weitere gefeiert,

bei weldjen bie 2lrt unb Seife, wie ba$ Opferflcifd) ge~

noffen unb ber SSein getruufen würbe, ber @rwal)uung

wert!) fiub.

©a§ eine fanb im grü^ja^re ftatt, im ÜRoitat gebruar,

unb tytefe: bie Sinti) e ft er ien. SBci btefem war e8 ©Ute,

ba|3 am ^weiten unb britten Sage 2Betn getrunlen würbe,

ber im öerbft gevettert unb je|t jum erfteumal angezapft

war. 5litöbrüdlid) aber wirb hervorgehoben, bafe bei biefem

reltgiofen gefte bie sperren mit ben ©flaven an einem

£ifd)e fafien unb gemeinfam ben 2Betu trauten. 2Ber feinen

SSein am fdjneltfieu auStranf, erhielt and) nod) einen Äu*
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djen. 33on bicfer gemeinfamen geftfeier, wobei man ben

Unterfcbieb ber ©tänbe Dergafc, erhielt fogar SMontyfuS ben

SBciuamen: ,,©ott be$ gleiten ÜRa^lc«" (3fobaite8).

S)a3 anbere geft würbe im SBinter begangen, jur $ei4

be$ fürjcftcn £age£; c8 war batf geft ber „ßeiben nnb beö

£obeS" bi$ £>iont)ju8 nnb bleute als fymbolijxtye gcier bc$

(SrfierbcnS ber üftatur. ©ein ©fjarattcr war büfter nnb

fdjauertid) nnb ber ©djmcrj um ben geworbenen ober Der*

fdjwuubenen ©ottcSfotyn artete an ben metften Orten in bie

toilbefte SSerjwciflung nnb D^aferei au& (S§ würbe nidjt Dott

Wianncrn, jonbern Don grauen nnb SJtabdjeu begangen, bie

bei Sladjtjcit, in pt)antaftifd)er Äleibung, ©drangen in ben

fCicgcnbcn paaren nnb Rauben, £l)t)rju3ftäbe nnb gaefetn

jcfywingeub, unter bem ©cfyaü Don Raufen nnb glöten burd)

bie Serge unb Kälber fdjwarmtcn nnb, nid)t adjtenb auf

ben äöinter, in wilbefter geftluft tobten unb tanjten (9Jicu

naben, 33ad)autinneu , SCljüjaben). ©ie führten Dpfcrtt)iere

mit fid), junge SBöcfe, SBotfe, JjMrfdj* unb Mtffialber; befon*

ber« aber ben ©tier, ba$ §auptjt)mbot beS jeugungslraf*

ttgen ©otteS, ober ber jeugungSfraftigcu Sftaturfraft. SGBcnti

fie an einer paffenben ©teile angefommen waren, würbe er

Don ben fyatbrafenben grauen unb 9JJäbd)en förmttd) in ©tu ä e

jerrijfen, um anjubeuten, wie ber ©ott felbft, bie 9Ra=

tur, im Sötnter gerftort unb jernidjtet erfcfyeint ©iefe ©türfe

beS Opfertt)iere§ würben unter Anrufung be§ ©otteS, baft

er im grüt)(ing wieberfefyren möge, Don ben geftfeteruben

rol) Dcrfcfytungen, nid)t jerbiffen mit ben &typK*, unb

jwar in bem feflen retigiöfen ©tauben, „ als wäre e$ ber

Seib be$ ©otteS f eiber!" ga, in ben atteraltcftcn 3 ci=

ten waren e3 nicfyt Spiere, jonbern 2Renfd)en, Äinbcr,

©auglinge, bie aufs ©raufamfte getobtet, unb bereu rofycä

gteifd) bem ©otte ju (Sfyren in ©tücfen Derfdjlungen' würbe!

(greller, grietytfd>e Vtyt^otogte 1854. ©, 432.)

©d)Uef3Üdj l)angt nun mit biefen bisher erwähnten ©ioitf)*

fuS-geften unb Opfern nod) eine t)öd)ft bebcutungsDotte reügiöje

2
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geier jufammen, ttetdje $tytbagora$ für feinen eigenen

©d)üterfrei8 eingeführt ^atte. ©iefer grope SBetfc ®tied)en=

lanbS lebte im fechten .galjrfyunbert ^or nnferer 3 e^vcd;=

nnng (569—470). £)ie ©djüler, bie er um fiefy fammclte,

gehörten bem 12. bis 17. SebenSjafyre an. SBäbreub ber

bret erften Sc^rja^rc galten fie als förmliche gelungen unb

genoffen ben Unterricht fo, ba£ fie itjreu berühmten Steifte*

nid)t felber fatyeu, fonbern nur binter einem 33orf)ang feinen

Vortrag Rotten '(©yoterif er). 3n bcm ^aume t)inter

biefem 23orl)ang untren biejentgeu ©d)üler um 5ßt)tt)agora3

felbft fcerfammelt, roclcfye bie bret Sefyrjafyre fd)on f)inter fid)

l)atten (@f otertfer). f§fyt fie aber in biefen engem jfreis

aufgenommen unb baburd) ber @I)re be$ ^erjönltdjen Umgangs

liüt ^tfyagoraS für toürbig erflart würben, alfo in tljrem

15. Sebeneja^re, mußten fie fidj erft einer förmlichen 2öeil)e

unterbieten, einer „(Konfirmation", mit genau t>orgcfd)riebe=

neu religiösen ©ebraudjen. SDiefc §eter, gerabe rote bie biS^

I)er erwähnten unb ctfmlid) toie bie bee DfirtS unb 2tboui3,

in 5tegt)£ten unb ganj SSorberafien, galt ber ©rinnerung an ben

©otteöjoljn ©tontyfuS, an fein jäfyrlid)e$ 3Serfd)tvinben unb

©terben; fie roar eine ©ebddjtnifcjcicr feines <tobcS,

ebenfo and) eine ©cbadjtnijjfeier feines SöteberauftebenS im

grüfyling, feiner 2tuferftef)ung. ©ie begann bei 9lad)t=

jeit mit Älagelieberu um ben geftorbenen ©otteSjofyn unb mit

bilblid)er 9tad)af)mung feines ©terbeuS. SDte ©injutDei^enben

mußten fid) bann unter SBefyerufen auf ben 23obeu fc^cn,

baS ©efid)t mit Se^m unb Äleie bcfdjmtert, um bamit anju*

jeigen, baf$ fie fid) für fünbfyafte, nod) nid)t reine 9ftenfd)en

gelten. SDen ©cfylufs bilbete ein Sftacfytmafyl, baS „fyod^

^eilige" ©ebädjtniftmaljl beS ©otteSfofyncS. (SS begann mit

fcierlidKr SDarbringung öob 2Ö3 e i it ; barauf nntrbe üon jebem

ber löjdfyrtgen ein ©tüd roljeS gleijd) fcon einem Opfern

tl;iere gegeffen, baS ben ßeib beS ©otteS fiuubilblid) bar=

fießte, fowie aueb jubercitete Sonnen, n>ctdjc für l)eilig

galten. £>en ©djlup mad;te baS „23red)en beS 23robcS"
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ober eines OpferfudjeuS, ber gegeffen, itnb baS §erum^
reichen fcon 28 ein, ber getrunfen würbe. £)aS fottte

erinnern an baS 23rob unb ben 2Setn, welchen in ber Un=

terroelt bie ©eeten bcr ©eftorbenen nad) bem £obtengertd)t

erhalten werben. (5totf), ©efd)icfyte unfercr abenblänbifd^cn

5ß!)ilofo^te. 33b. IL ©. 595—599.) Sie fröl)ltd>e geter

ber „2tuferftef)ung" folgte am Sage barauf.

£)ie 9tömer, beren ^Religion unb reltgiöfe ©ebräudje

großenteils nnr ein (Srbe ber grted)tfd)cn waren, Ratten eben=

falls ifyre Opfer unb Opfermat)le. ©ie fd)lad)teten £l)iere

unb brachten 2öeit)raud) bar; aber aud) SDtcnfc^enopf er

waren ifyncn nicfyt fremb. ©ie opferten Ä in ber am fycft

ber compitaltfdjen ßaren ein einem ^reujweg, wofür fpäter

als @rfa& puppen aufgehängt würben; fie ftürjtcn 3Jtcujdjen

in bie SEiber, fpater als (Srfais 2ßad)Sfiguren ; bie Sarqutnier

opferten 307 ©cfangene auf einmal 33ei ber SDarbringung beS

Opfers, baS unter ©ebet gcfd)al), war es ©Ute, baß ber ^riefter

felbft jnerft fcon bem Opfer^SSein genoß unb bann ben

Umftefyeubcn bat>ou ju foftcu gab. 9iad) SMbringuug beS

Opfers fe^temanfid) ju einem gerne infamen Opfcxmal)le.

£>ie Körner tteranfialtcten aud) feierliche ©aftmäfyler

für il)re ©ßtter, bei weldjen bie 23ilbniffe ber ©ottfyeitcn,

benen fie galten, an bie £ifd)e Eingelegt würben, als äßen

unb trauten fie felber mit ben Opfemben. ©o oft ein fold)eS

$ftal)l gefeiert würbe, ftanben in ber ©tabt bie Spüren ber

Käufer auf unb lag 2WeS jum allgemeinen ©ebraud) offen

ba, anjeigenb, baß Sitte ben Unterfd)ieb ber ©tänbe unb bie

5lbfouberungen beS SebenS überhaupt sergeffen wollten. W&n
ual)m SSefannte unb tlnjbefannte gaftlid) auf; geinbe felbft

vergaßen, was fie entzweite, unb t>crfel)rten freunblid) mit

eiuauber; ben ©efangenen würben bie geffeln abgenommen;

es war ein fjeft ber 9Serfö^nung, bcr $erbrüberung,
ber Siebe.
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VII.

Opfer mtb £)pfermal)te in fflt$ih mib ^eru.

©leid)t>iel, ob bic Ureinwohner Imertla'S, beren le^te

Ueberrefte fi<$ bis jur gtit ber (Eroberung 9Jcej:ifo
1

3 burd)

bie ©panier in bem ©tamme ber ästeten erhalten Ratten,

iljre retigiöfen 2lnfd;auungen nnb ®ebraud)e son ben \m
fatyrenben 5pt)önijtern ober, wie SInbere annehmen, fcon Oft=

afien l)er (bie £fd)uben) nnb »on ben 2legt)ptern ererbt

Ijaben, — fo fciet [tef)t feft, bafc fie bei tfyren Opfern nnb

Opfermaljten feinem ber blntbürftigften SSölfer nad)ftanben,

ja fie alle barin nod) übertrafen.

25er ©Ott, bem fie bie meiften Opfer brauten, tyiefc

§ui§ilopotdjli, feinem ganzen SKkfen nadj an ben ©d)iwa

ber ^nbier nnb ben Sttotod) ber ^önijier nnb Hebräer er=

innernb.

3^m feierten fie jaljrlidj brei §auptopferfefte. 33ei bem

erften würbe fein 23ilb, aus eßbaren ^flan^en nnb §ol$ fcer=

fertigt, in SebenSgröfte unter ^Begleitung mufiWifdjer ^
ftmmente umfyergetragen , nnb Soblieber anf ifyn gefungen.

£)a$ Opfer, ba$ if)tn babei gebraut würbe, war ein ©efan-

gener, ber ein ganjeS 3at)r t>orI)er befonberS baju au$gcfud)t

nnb bie ganje $eit mit aller ©orgfalt gepflegt nnb genarrt

worben war. ©ettner waren eg aud) grauen ober St in*

ber. 31m Opfertage fetbft erhielt er ein befonbereS geftfteib,

würbe mit SBIumen belranjt nnb bnrfte bie ©tunbe feines

£obe$ beftimmen. 3luf einen 23lod gelegt nnb fcon fünf

?ßricftern gehalten, öffnete il)m ein fedjötcr, ber mit einem

©djarlacfymautet befleibet war, mit einem Keffer bie 25rnft,

ri$ baö §erj fyerauS , I)ielt e3 jnr ©onne empor nnb warf

eö bann bem ©ott ju güften, wdfyrenb ba8 SSoH betenb auf

feinen jtnieen lag. £>ann würben bem Seic^nam ?lrme,

Seine nnb ©djenfet abgehauen, nnb baS SSotf machte fid>

barnber l)er, um fie rol) ju effen, — ba£ war fein fyciiigeS

Opfermal) l.
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©eint gleiten $efte würben alle ©ötterbtlber mit Slumen

gefd)müdt unb gro^e Dpferfdjmaufe mit Sanjen veranftaltet

©en ©d)lu|3 machte baS 9Xbjd;tad;ten mehrerer ©efangenen

als Opfer.

©aS §auptfeft war baS brüte, unb bei biefem begnügten

ftdj bie 3ljte?en nid)t mit bem (Sffen beS ^enfcfyenpeifdjeS,

fie aften itjren ©Ott felber. SDicfcs fycft banerte mehrere

Sage, ?ludj Ijter tvurben Silber beS ©otteS verfertigt, unb

jtt>ar au§ allerlei ©amereien, bie mit Seig vermifd)t tvaren,

©iefe ©otteSbilber ftunben auf einem 2lltar unb würben vom

Sßriefter mit bem Slute geopferter SÄenfdjen (^inber) befprengt

unb getx>eit)t @S folgten religtöfe Sanje, toetdje ganje ©tun«

ben lang bauerten. 5lm „ftaupttag tvar gro^e ^rojefjion;
jtvet sprtefter voran, mit einem ©djlangenbilb unb einer

§al)ne. ©ann folgte baS ebenfalls von einem *priefter ge«

tragene Stlb beS §au:ptgotteS ober feines (Stellvertreters,

hierauf lamcn bie anbern Sßriefter unb mit iljnen bie @e«

faugenen, tveldje jum ^auptopfer beftimmt tvaren. 5luS-

gc^enb vom ^aupttem'pet, jog bie ^rojeffion aus ber ©tubt

in bie Umgegenb unb mad)tc an verfd)iebenen5lltarftationen

§alt §ier würben ein'Styeil ber Opfer gebraut, 2Bad)teln

unb ?!ttenfd)en. ©er $ug machte nod) einen legten Um«
gang unb fcfytof}, inbem bie nod) übrigen ©efangeuen ebenfalls

gefc§lad)tet tvurben,

©aS „(äffen beS ©otteS" fetter, alfo bie §5ä$e (Sere«

monie beS gefteS, erfolgte am Sage barauf. ©aS eßbare

33tlb beS ©otteS untrbe von einem ^riefter mit einem $feil

burd)bol)rt, tvorauf bie SJJenge tlagenb fd)rie: „©er ©Ott

ift tobt!" ©arauf tvurbe von einem anbern Sßriefter baS

nacfygemadjte §erj aus bem Silbe fyerauSgeriffen unb bem

J?onig gegeben, ba$ er es effe. ©er übrige £l)eit würbe aus«

geseilt an baS Soll, unb baS Solf mit feinem Äonig afjen

ifyren ©ott Sftur bie grauen a|en nid)t bavon. ©afyer

nannte man biefe Zeremonie: Seohtalo, b, I). „baS offen

beS ©otteS", ober „ber ©ott, ben man tftt".
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®a es tnetft bes 9lad)tS vorgenommen würbe, ff madjte

es einen nm fo fdjauerüdjeren ©tnbrutf auf bie ©emutljer.

35?ie fcfyr aber bte Stjtcfen an taS ©djauertidjfte in

ifyrer Religion gewohnt Waren, gct)t fdjtieplid) aus ber Un^

jat)l SJienfdjenoipfer fyervor, welche überhaupt aud) bei anbern

g-eften nnb SBcranlaffungen von ifynen gebrad)t würben, ©ie

führten eigens Kriege, nm fid) redjt viele Opfer $u l)oten.

3ln einem einzigen SKkttfatjrtSorte, in (Sfyotula, würben

jatjrtid) nidjt weniger als 6000 $ftcnfd)eu gefd)tacl)tet. SDie

SÄnga^l ber Opfer im gangen SReicfy beregnete man jafyrtid)

auf 20,000 bis 50,000, unb nod) bte fpanifdjen gröberer

unter Sortej jaulten in einem einigen Semmel ber §aupt*

ftabt 136,000 ©djdbet von SKenfdjeu, welche geopfert unb

Ilafterweife aufeinanber gefegt waren. (Prescott, I. 62.)

9IeI)nlid)e SJienfdjcnopfer finben fid) bei beu Urctnwot);

nern von Sßeru, boef) waren fic nid;t bis ju biefem ©rabe

von beftialtfdjcr Sftofjljeit ausgeartet, Studj fic fanben ftatt

bei beu pcjjften ©ötterfeften unb ?DM)ten, befonberS benjeni--

gen, weldje bem ©onnengott ju (Sfyreu gefeiert würben. Sie

übrigen 23eftanbtt)eite ber Opferma1)le waren St) iere, 23 In*

men, ©etreibe, 23rob, foftbare Kleiber, ©belfteine, ©olb,

©Über, SBeitjraudj. Stud) opferten fie von iljrem eigenen

23 tut, inbem fie es fid) am Selb abjagten.

3u ben SKenfdjenopfern würben Jungfrauen, Äin*

ber unb ©rwad)fene genommen, unb als (Srfafc bafür

lam in fpaterer $eit bie mitbere ©itte auf, ba£ bie Opfer;

Indjen, baS ^eilige 23rob, welches von ben ^eiligen

5pricfterinnen ber ©onne, ber ©onnenjungfrauen
,
gebaden

würbe, mit SBlut von Äinbern btoS angefeud)tet warb.

§auptopferfeft war baSjenige, welkes gur £tit ber ©on-

nenwenbe im $uni gefeiert würbe (Jutip 9iat)tni). 9Kan

bereitete fid) burd) gaften unb (Snt^attung von alten finnti-

d)tn ©enüffen barauf vor. Jn ker SRadjt vorder rüfteten

bie spriefter bie Opfer, bie ©peifen unb ©etranfe, bie bem

©onnengott beftimmt waren, unb bie SonnenJungfrauen
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bncfen ba« l) eilige 23rob. 2lm f^efttag felbft würben in

großer ^rojeffton gut anfgefyenben ©onne bie O^fct bärge*

brad)t , banmter eine an«erlefene fcfcone ^nngfran ober ein

^inb. $5 er %nf<x (gürft nnb Cßrteftcr jngleicfy) weihte ben

Dpfertranf, trän! il)n nnb reichte tf)n benen, bie feine« ©tarn*

me« waren, baft fie and) tranfen. Sie anbern ©rofcen be«

^ReicfyS erhielten einen Stranf, ben bie ©onnenjnngfranen für

fie befonber« bereitet Ratten, Sftad) SBeenbigung be« £tyfer«

folgte ein gemeinfame« Dpfermafyt, befteljenb ans verriebenen

©engten, fyan'ptfädjltdj aber an« bem $leifd) ber Ctyfer*

tljtere, bem ^eiligen Opferbrob, genannt (Sancn, nnb

an« 28 ein.

£)iefe« ^eilige O^ferbrob wnrbe andj bei einem an*

bern geft genoffen, wetdjc« al« 5tetnignng«feft für ^xmh
Reiten nnb alle fonftigen 2Sefd)wcrben be3 Seben« gefeiert

rourbe. Wlaw bereitete e«, wie beim großen ©onnenfeft , in

ber Stacht, aber anf zweierlei 2Beife, inbem man b<iS einemal

ben £etg nnüermtfcfyt liefe, ba« anberemal ifyn mit 23tnt

mtfd)te, weldje« t>on fünf* bt« jel)njäl)rigen Knaben jttnfdjen

ben 3Ingenbrannen nnb 9tafenlöd)ern abgejapft war. SDtefe«

mit 23lnt üermifd)te 33rob galt al« ba« mrffamfte Mittel

gegen alle ©ebrecfyen nnb ^ranffyetten, bafyer man am Sftor*

gen baranf fid) Äopf, ©efid)t, 93mft, 3lrme nnb ©cfyenM

bamit einrieb, ja ber 3leltefte ber gamttie rieb fogar bie

§an«lpre bamit, nnb Hebte e« bann über bicfelbe, al« £eu

d)en, bafe biefe« §an« gegen alle ©efafyr t>erfid)ert fei.
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VIII.

$a$ MaHfeft mtb mOfl ber #cBr8cr.

£)aß bic alten §ebräer ityre Opfer unb O^fcrmafyle

Ratten, wie alle Sßöltcr beS 2Iltertl)umS, barüber fycrrfd)t auefy

iüd)t ber teifefte Zweifel, ©aß unter biefen Opfern aber

and) SRenfdjettopfet waren, itnb baß il)r Sßaffatyfeft mit

feinem Opfcrmafyle urfprüngltd) eine gang anbere 33ebcutung

fyatte, als bie Erinnerung an ben 3luSjug aus Siebten, baS

wiffen nur bie SBemgften. Um fo mefyr wirb es nötfyig fein,

etwas ausführlicher als bisher biefen ©cgenftanb ju bcfpre=

djen, unb nameuttid) aud) bie fd)riftltd)cu ttrfunbcn, aus

toeldjen unfere Sennintfj beSfelbcn ber Jpamptfadje nad) ge=

fdjöpft werben mufe.

25ie ©d)riften bes fogenannten alten £eftamenteS
finb l;od)wid)tige gefd)icfyt(id)e ©enfmale, aber fie finb nid)t

baS, wofür fie Don ber größeren SJienge bis jur (Staube

gehalten werben, ©ie finb Weber auf eine übcrnatürlidje

Sßcife ben einzelnen SSerfaffern eingegeben, fo baß wir in

allen il)ren SluSfagen, ja in jebem einzelnen tfyrer Söorte

ein leibhaftes „©otteSwort" Dor uns l)abcn, uod) aud) Der*

l)ält es fid) mit ifyrcr rein mcnfd)lidjen Stbfaffung fo, wie man

uns bisher l)at glauben madjen.

©aS größte 23orurtl)cit, baS m Ic^ter 23cjiel)uug barüber

l)crrfd)t, ift bie 93orauSfe£ung, baß biefe ©d)rifteu, wie na^

mcntlid) bie 23üd)er WofeS — in welchen wieberl)olt bie

3Jtcn)d)enopfer verboten finb — , Don allen ben r>ermeintlid)eu

aScrfaffcrn wirftidj f)errü^ren, unb fomit fpredjeube 3euguiffe

aus biefen atteften Reiten fclbft feien.

SDiefe ©djriftcn finb fcielmdjr größtenteils Diel fpatcr erft

Dcrfaßt, unb nur um tljncn t)öt)crcS 9Infel)cn ju geben, mit

einem berühmten tarnen bcr Sßorgeit gefdjmüdt worben.

So ift es l)cute burcö bic 3Biffenfd)aft feftgefteüt, baß gerabe
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bie fogenannten f> 23üdjer ^fftofeS, mit 5luSual)tne nur tomu

ger ©teilen, Weber fcon SttofeS t)errüt)ren, nod) überhaupt t>ou

einem einjigen 3Serfaffcr, fonbern ba£ jtc erft im Sauf bitter

3a^rt)unbcrtc nad) unb nad) entftanben, unb erft wenige

3at)rt)unberte üor unferer ^ritte^tttttig t>on einem fpat leben*

ben ©d)riftfteüer in bte jefctge gorm umgearbeitet würben.

Um baS ju finben, braud)t es ntdjt einmal befonbere

©eldjrfamfett , benn jeber, ber o^ne SSorurtfyeit, mit ruljig

prüfeubem 33(id bie altteftamentlidjeu ©djriften liest
;
bem

bremgeu fid; ganj wn fetber eine SKenge ©tnge auf, weld)e

fid) mit ber ^er!ömmlid)eu abergläubifdjen 3lnfid)t fcon il)rer

SÄbfaffung fd)lcd)tcrbings nid)t vereinen taffen.

2Sem muffen nid)t bie jal)Uofen SBiberf prüd) e in

ben 23üd)ern 9ftofeS auffallen, beuen wir überall begegnen?

©leidj im Slufang jwei ©rjd^lungen fcou ber ©d)öpfung,

fcon beuen jebenfattfi bie eine toon einem ganj anberen 2Ser=

faffer fein mufc ; nad) ber einen fd)uf ©Ott Wann unb grau

juglcid) (1 3Jiof. 1, 26.), nad) ber anbern ben 9Kann allein,

unb erft als it)m einfiel, bafc baS Meinfein bem Wann nicfyt

gut fei, aud) bie grau (1 9Jiof. 2, 18.), abgefefyen t>on ben

anbern Abweisungen biefer ganjen ©rjctfyfang ; ber Sßiber^

fpr ud) bei ber (Srjal)lung üom ?(uSjug aus ?legt)pten unb

©infefcung bc6 ^affafyfeftcS , woüon nad)t)er auSfüfyrtidjer;

ber äßiberfprud) über bie ©efe^gebuug unb ben Ort, wo

fie ftattfanb; ber Söiberfprud) über ben ©abbatfy unb

ben ©runb feiner ©tufüfyrung, inbem nad) 2 SOtof. 20, 11. er

beftwegen etngefefet fei, weil aud) ©ott am fiebenten Sag aus*

gerul)t l)abe, nad) 5 ?iJJof. 5, 15. aber, weil er bie Israeliten

au§ 2legt)pteu befreit unb jcber baran beuten foüe, ba£ fie

alle bort Äned)te waren ; ber SSiberfprud) über bie Opfer,

bie überall gebrad^t würben unb bod) nad) 3 TOof. 17, 8. bei

SobeSftrafe nur fcor ber ©tiftsl)ütte gebrad)t werben foKten;

ber Söibcrfprud) iiber bie ©rftgeburt, bie nad) ganj beut=

liefen Stellen bem §crrn als Opfer bargcbrad)t (2 $}of. 13, 2.

22, 29.), nadj anbern aber gelost werben muf>te; u.
f.

w.
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aScm muft es nid)t ebenfo auffallen, bafc teirin biefen,

fcermeintltd) fcon ?DiofeS felbft Ijerrüfyrenben, 23üd)ern jo tricle

©teilen fiubeu, belebe toou bem 2öeggefül)rtoerben beS 23elfcS

in eine frembe © ef an g enfd)aft auf eine SBcifc reben,

bic notfywenbig jur ?lunafyme führen muffen, ba£ biefe ©teilen

alle erft nad) ber incl fpateren babt)touifd)en ©efangeufdjaft ge*

fd)riebcn fein fönnen. 5 3Rof. 28, 36. 3 3Kof. 26, 33.

5 9Ro[. 4, 27.

SCBcm mufj es nidjt auffallen, bafj in iljnen *>on föbnu

gen SfracP« bie $ebe ift, ttaljrenb baS ,ftonigtl)um erft

3al)rl)unberte nad) SKefeS eingeführt nmrbe ? 1 9)?of. 17, 6, 16.

12Jiof. 35, 11. 1 Wof. 36, 31.

SBcm muß es nidjt auffallen, ba$ in biefen 23üd)ern

baS 5p rieft er tljum in feiner fcotlfommeufteu 2IuSbilbung

fd}öri gcfcfyitbert ift, toaljrenb fydtevc ©driften, tote j. 33.

bie 9M;ter unb ©amucl, batton gar uid)tS nuffeu?

SSem mufj es nid)t auffallen, baft ©ebote, bie angeblich

fdjon fron SftofeS gegeben fein foüten, in ber fpdtereu 3cit

gar ntdjt befolgt nmrbcn? 2luf ber @utl)eiliguug beS ©ab-
bat^ foHte SobeSfirafe ftel)en, unb ued) unter sJtcljemia, alfo

nad) bem (Jjttl, arbeiteten bie gilben an biefem Sage. (9M).

13, 15.)

S)aS grofee $af f al)feft, beffen nucfyttge {ycier nad) ben

Suchern Ppfe$ (2 3Roj. 12, 19., SSälo). 23, 5. u. f. ».)

ebenfalls bei StebeSftrafe gebeten fein follte , ift bis in bic

Reiten eines Sofia, alfo faft 1ÖOO 3a^)re Icm9/ nici
)
t nac§

Sorfdjrift gefeiert mprben! (2Ä5n. 23, 21.)

S)aS fogenannte 3ubeliat)r ift in 3$flof. 25. ganj

genau ttorgefdjrieben, aber fcor bem ©xil niemals gefeiert

toorben

!

£>ie 23erl)eiratt)ung mit fogenannten „Reiben" ift in

ben 23üd)crn SftofeS aufs ©trengfte verboten (5 3Kof. 7, 3);

aber bie ganje fpatere ©efd)id)te beweist, baft baS ©efe| gar

nid)t t»orl)anben geroefen fein fann, ba fold)e 33ert>eiratfyungcn
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in SÄrogt fcorfamen, unb 9Kofe3 felbft ja nidjt nur einmal,

fonbern gweimat fidj mit 91u3ldnberinnen serfyeiratfyete !
—

S)ie 9Jienfd)euopfer unb ber ©öljenbienft übcr=

fyaupt finb in ben 33üd)ern TOofeS bei £obe$ftrafe verboten

(2 üRof. 34, 12. a»of; 19, 4. 44R»f. 33, 52. 5 9Ref.

4, 19. 5 9Rof. 6, 14. 5 ÜEof. 7, 1. u.
f.

mi}, aber bie gange

fpätere ©efdudjtc erjagt uns t)on nichts als ©oljenbienft

unb 9Jienfcfyenopfern
,

ja in ben SBüdjern SftofeS felbft, unb

jroar wxx 9ftofeS, »erben 9fteufd)enopfer mit bürren Söorten

erjdt)lt.

Um \)on Slbra^am unb feinem ©ot)u Sfaal gar ntd)t

gu reben, — eine (SrjcÜjlung, bie jebenfalls beweist, baft bie

SJienfdjenopfer ju jener £tit nichts Ungewöl)nlid)eS waren,

— 2JtofeS opfert beim ©mal SJicnfdjen, inbem er aus*

brüdlid) jagt: „^ütCct eure £anb t)eutc für Sexual), namlid)

ein 3>eber mit feinem ©ol)n unb mit feinem ©ruber, unb

gebet über euefy Ijcute ben ©cgen!" „©eine £anb mit etoaS

füllen" t>ei^t fo Dtcl, als ein Opfer bringen. (2 Stjron. 13, 9.

29, 31.) SRofeg opferte TOenfdjeu, inbem er ©otdje, roeldjc

ben S3al qSeor t>cret)rten, unb jtvar Rauptet beS SSolfeS, „für

3el)0t»al) t»or ber ©onne auffängt". (4 9ftof. 25.)

3ep^tt)a opferte feine £od)ter als „93raubopfer". —
©amnel opferte ben gefangenen Äonig Slgag, inbem er i^n

mit eigener Jpanb in ©ilgal „fcor 3 c^ ^a t) & ©tüde l)ieb".

(l©am. 15.) — SDatoib, ben überhaupt eine unbefangene

@efd)id)tSforfd)ung feines frommen ^eiligenfdjeinS langft ent-

blßst l)at, opferte einen Sfyeil ber gefangenen Sftoabiter; er

opferte bie gefangenen 31mmoniter, unb gttar ausbrücflidj,

inbem er fie %tltt>eife in „3ieÖ e^fe^" fte^e } cr opferte, um
eine Hungersnot!) abgutoenben, fteben ©o^ne ©au TS. —
© a 1 o m o )vax

, nad) ben Supern ber Könige, bem @o^en=

bienft beS 5Rotod) unb ber Slftarte ergeben, obgleid) bie Südjer

ber (Sfyronif nid)ts bat>on Riffen wollen, ©erabe biefer

©ß^enbienft aber »erlangte furdjtbare 9Jienfd)enopfer. —
9Ute Könige beS getrennten 9teid)eS Sfracl finb dl)nlid)e
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©Sfeenbiener. — ©öfeenbtener jinb Diele Könige ^uba'S,
nnb von einzelnen nnvb auSbrüdlid) ergabt, bafc fte SJien^

jd)cno^fer gebracht Ijaben. 60 von 5X^a6 unb SHanaffe,
bic il)te eigenen ©öljue im gener opferten (2Äön. 16, 3.

21, 6.); fo von Sofia, ber „alle Sßrtefter ber £öl)en auf

ben Elitären opferte, unb 9Kenfd;engebeine barauf verbrannte".

(2tfön. 23, 20.) ©elbft bis in bie Reiten beS bab^lonifct^n

@jrilS l)iuein vererbte ftd) biefe furchtbare ©itte. 3U biefen

2Jienfdjcno:pfern gehören aud) jene ©d)läd)tereicn, bie namens

lidj5Kofe8 unb^ofua in golge von ©etübben vornahmen,

in welchen fte im gatt beS ©tegeS ^ovafy verfpvadjen, aüe

(Simvofyner, Männer, äßetber, Äiuber unb ©reife, als „(Stye*

rem", b. I). als bem §errn geivevfyt, ju opfern.

2luS biefem 3lUem geljt fyervor, ba£ bie gange bisherige

2lnfid)t von ben 33üd)crn beS alten £eftamenteS, unb inSbe-

fonbere von ben 9J?ofeS jugefebriebenen, eine irrige tft. ©dmft^

ftetter fpätercr 3 atyrt)mtberte tyaben bie Slnftcfyten unb ©efet^e

ifyrer ^dt in biefe älteften Urfunben hineingetragen, um
ibnen baburd), tüte fie meinten, befto größeres 2lufel)en ju

geben. 91ur {1? laffeu fic£> aüe SBibcrfprüdjc löfen, tvelcbe

nur in biefem Suchern unb namentlich ben barin enthaltenen

©efe^en fiuben. S>aburd) erft wirb es moglicfy, bie roirfUdje

©efd)id)te beS fyebrdifdjen 23olfeS, befreit von all ben trüberen

(Sntftetluugen in ifyrem toasten Verlauf ju ertennen, unb

namentlich aud) fid) ju überzeugen, bafc bie ^Behauptungen von

einem reinen, geifttgen ©otteSgtauben beS WofaiS-

muS blofte Lebensarten finb.

©er ©ott bes TOofaiSmuS unterbleibet fidj, in golge

biefer ftrengeren ©cfcfyicbtsforfdjung , nur baburd) von ben

©ßttern aller l)cibnifd^fcrnitifd)cn Golfer, ba£ er auSfd)lief^

lid)cr als ^ationalgott ber Hebräer vorgefteüt unb

in ben ^\U\\ ber großen ^Sro^eten, burdj il)re reforma*

torifcfyen SBeftrebungcn, im Äanvpf mit bem früheren ©o^en^

glauben, allmaljlig ju ber SBorfteKung eines rein geiftigen

SßkfenS fortgebilbct tourbe, bem aber trofcbem nod) immer
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genug lenfd)encÜjnlid)eS anfangen blieb. 3 in SXtifang war

er ein S i c^ t - ober (Sonnengott, ätjnltd) bem ber benad)^

bartcn SBoller, unb fein ©teuft ein £id)tbienft. £)aS war

bie urfyrünglidje Religion ber Hebräer, bie erft burd) fyatere

Bearbeiter ber alten Urfimben abjtdjtltdj als „Slbfatt" bar=

geftellt nmrbe.

3)ie lenfdjeuopfer, tton benen bie JRebe war, tonnten

allein fd)on als t)tnretd)enber Seweis fyiefür genügen; es

jei aber and) an gotgenbeS nod) erinnert.

Sern 2lbral)am erfdjeint er ber ©age nadj als ein „bam^
pfenber, fenriger £>f en" (1 SRof. 15, 17.); bem lojeS

als eine „feurige flamme" im ©ornbufd); bem ganjen

SSolf beim SluSjug als eine „feurige ©ante" unb als

eine „Sßolf enf äule" ; wieber bem SJJofeS als ein „f reff en^

bes gen er" (2 3Rof, 24, 17. 5$ttof.4, 24. 5 3Hof. 9, 3.);

bemganjen SSolf als „geucr üom §tmmet" (33Rof. 9, 10.);

bemlofeS fydtcr als eine „Söoilenf dule in ber©tiftSs
f)ütte" (21of. 33, 9; 40, 34. 41. 12, 5.).

SftofeS la&t bie £au!pter beS 3SolfeS bem 3et)0t>al) toor

ber (Sonne auffangen.

3laron fyalf bem Sßoll baS golbcne j?atb, b. I). ben

©tier aufrichten, weldjcr im ganjen SUterttjum baS ©tym*

bol beS SidjtS, ber &bm jeugenbcn ©onne ift.

9Kofc8 richtet baS 25ilb ber „ehernen ©dränge" auf,

nid)tS anbcreS als baS fyeibntjdje ©tymbol beS Sid)tS. ßrft

§isfia, alfo faft 1000 3al)re fpdter, Raffte biefen ©djlan*

geubienft ab. (2Äon. 18, 4.)

3a, nad;3lmoS 5, 26. war bie fogenannte ,,©tiftst)ütte"

gerabe^u bem ,,2ftolod)" geweil)t!

^n ber barauf folgenben 3ctt ker ,/9W$ter" ljerrfd)te

ber fiid)tbicuft allenthalben; auf allen Sergen unb §6t)en

waren bem Sicfyt- ober ©onnengott 5lttdre errietet, unb es

wirb gerabeju 23 al unb neben il)m bie ©öttin Slftarotl) ober

21 ft arte genannt. (9M)ter 2, 11,13. 3, 7. 6, 25. 2,12.

10, 6. l©am. 8, 3. 12, 10.)
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©er 3fJtd)tet ©ibeon, ein frommer ©iener Setyotoal)
1

«,

ließ fidj fogar ein formlid^eS ©o^enbilb machen. (3tidjt. 8, 24)

©bettfo mfya (17, 5. 18, 5.).

Sie gan^e jägerhafte ©eftatt be$ ©tmfon mit feinen

12 arbeiten ift eine dljnlidje rote bie be$ JperfuleS ber

©rieben, eine Sßerfoiiififation ber Sonne.
©afcib, ber ^onig, fül)rt ein ©öfeenbilb mit fidj, ba$

er um Oralel fragte, unb ^atte in feiner 28oljnung §au$=

göijeu. (1 ©am. 21, 9. 23, 6. 30, 7. 19, 13.)

©er ganje ©alomonijdje Tempel wax ein ßidjt=

tcmpel, getreust bem £td)tgotte. P)oni$ifd)e 3Modjanbeter

ivaren -feine (Srbauer. ©eine SSerjierungen unb ©t)tnbole

beuten alle auf ben 2id)tbienft. (Cherubim, 12 SÄinber, £5=

tuen, Sitie, ©ranatdpfet, Dbclisfen. ©iebenarmiger Scucfcter

u. f-
fe.) 3n fettem 23orf>ef würben fydter bie ©o^enbilber

ber Slftarte aufgeteilt, unb an feinem ©ingang bie ©onnen=

reffe. (2£on. 23, 7, 11.)

©alomo erbaute auf ben £nigeln t>or ber ©tabt £em=

yd unb SUtare für bie ©ott^eiten be$ ©onuenbienfteö: $Ro=

Uä), (SamoS, Slftarte, (1 Ä5n. 11, 5. 2^ßn. 23,13.) 3I^aS

bem 23aa(. ^erobeam fle^e jnm junge ©tierbüber in

©an unb SRetfyel auf, u. f. tt>., u.
f.

xo.

©djliefctid) ift fd)on im tarnen, wcld)en ber fyebrdifdjc

9tationatgott trug, bie 2(nbeutuug enthalten, baß er urfyrüngs

lid) ntd)t3 anbereS war, als ein l<id)tgott. 3ef)0ttal), ober

rid)tiger: Saljfce, ift tydter erft ba^in gebeutet Sorben, als

bebeute c$ ben, „ber ift, ftar unb fein toirb"; feinem

urftrünglidjen SBorttaut nad) ift e$ aber t>ern>anbt mit ben

anbern ©otteSnamen 3eu3, Jupiter, ©eu3, fogar mit bem

beutfdjen ,,©ott" (cudh im ©anSfrit), unb bebeutet ben

„gelten, lidjten". —
©tefeS SItteS üorau$gefd)idt, ttntb e$ jefet um fo hify

ter werben, über bie ©ebeutung beteiligen gcftcS ins Maxe

ju fommen, mlüjtS unter bem tarnen $af f
al) f eft im Opfer*

bienft ber §ebracr eine Hauptrolle fpielt 1
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SBte fdjon bemerft, t>erfte^t man gettöfyulidj baS geft

barunter, roetdjcö jur (Srinnerung an bie „Befreiung aus

2legt)!pten" gefeiert würbe. S3tefc 23ebeutuug wirb iljm ju?

gefd)riebeu auf ©runb ber biblifdjen Uvlunbeu. ©ine tf&fyere

Prüfung biefer Urfunben aber geigt fofort, baß btefe in ber

(Srflarung ber ©utftefyung bejg gefteS ftd) fo fcfyr wiber =

fp redjen, baf$ wir fd)on aus biefem ©runbe genötigt

fiub, nad) einer anbereit, richtigeren uns umjufefyen.

Sic ©infejjung beS $ßaffaljfefteS i)ängt nad) beu bibli=

fdjen Urfunben aufs ^fntrisftti mit bem SluSjug aus 5legty^

tcu jufammen. SÖ3te aber wirb biefer SluSjug erjagt?

%la&) 2 mo\. 6. erhielt 9ttofeS ben Auftrag jur 35e^

freinng feines 33olfeS in 21 eggten; nad) 2 9Jtof. 3. erhielt

er il)n in ber SBüfte 9Jiibtan, am 33erge £oreb, als er

fid) bei feinem ©d)wieger»ater ^etyro auffielt.

^taefy 2 9Wof. 6, 9. wollten bie Hebräer t>or lauter 9lngft

unb Seufjen tu il)rer Jhtcd)tfd)aft »ou ber beabftd)tigten 23e=

freiung gar nichts wiffen; nad) 2 2ftoj. 4, 31. waren

fie bereit baju.

md) »Kofi 6, 11. unb 7, 2. »erlangte 2ftofeS »om

ägt)ptifd)cu Äöuig, baß er baS SSolf ganjltd) aus feinem

Sanb entlaffe; nad) 2 OTof. 3, 18. 5, 1, 3. 7, 16. 9, 1, 13.

»erlaugte er lifiiger SEBeifc bloS, baj3 er bte (Srlaubniß gebe,

in bte SSBüftc ju gießen, um brei Jage lang bem £errn ju

opfern ober ju bienen.

5Jtadj 2 2Ko|. 14, 8. weigerte fid) ber Äönig Slegt)^

tenS, unb als trofebem bie Hebräer fortjogen, jagte er il)nen

nad), um fic jnruefjufyoleu ; nad) 2 SKtff. 12, 31. gab er ilj-

neu uid)t nur bie (Srtaubnift, baß fie fid) „aufmad)en"

unb fortjiel)eu, fouberu er trieb fie fßrmlid) fort, nur ba=

mit fein Sanb \>on weiterem Uuglüd »erfd)ont bleibe.

Unb fcbließlid) , was bie ©infe^uug beS $ßaffat)tnal)teS

felbft betrifft, fanb bieje nad) 2 2Rof. 12, 2 ff.
in ber Söeife

ftatt, baf$ es t>or bem 5luSjug in aller 3Rul)e angeorbnet

unb ausbrüdlid) t>orl)er jdjou befohlen würbe, baS 23rob
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md)t ju fduern, nad) 2 SRof. 12, 39. aber ürirb baö 9^icf)t'

faiiern beö SSrobe^ bannt erflärt, baft bie §ebraer vor lau-

ter (Site feine £tit mefyr baju Ratten,

SDtefe Sötberfprüdje finb fo einleud)tenb uub fo grofc,

baft fszbtx
f ^ity tfyeologifd^rabbtnifd) t>erbrc£)te Serftanb fid)

jagen muj}: wenn für bie (Sntfteljung bes gefteS nichts

©td;reres§ beigebracht n>irb, fo fteljt ftc auf ganj fdjtvad)en

güfjen. S)iefe Sötberfprücfye laffcn ftd) fdjlecfyterbingS nid)t

vereinigen, uub folgt barauS ivenigfteuS fo viel, ba£ jur 3 cit

ber Slbfaffuug biefer ©teilen bie SSerfaffer nid)t redjt toujjtctt,

wie baS §eft entftanben, unb n?aS es eigentlich gu bebeu=

ten l)abe.

©ie l)ietten fid) ein biejenige SSebeutung beS l)ebraifd)en

SSorteS pasach Cßaffal)) , ireldje fo viel Ijetfjt, als „ver-

fronen, fd)onenb vorübergehen", unb barnad) malten fie fid)

bie ganje 6ntftel)ungSgefcl)id)te, ber ©ine fo, ber Slnbere att=

ber« aus. ^ebenfalls ift es and) in biefem Sinne in Wei-

teren 3>at)rl)unberten, n?o man bie urfyrüngltdje 23ebeutung

nid)t mel)r fannte, ober biefe tveuigftens jurücftrat, gefeiert

ivorben. £)al)cr aud) bie Sßorf^ttft, baf$ bie geiernbeu fotl-

ten it)re Senbcn umgürtet unb ©djul)e au ben gufceit l)a=

ben, nebft einem Söanberftab in ber §anb, um anjubeuten,

baß es an eine Steife, au ben 5luSjug erinnere.

£>ie urftrüngltdje 23ebeutung beS SffiorteS » pasach «

aber, von tveld)em baS SDBort Sßaffaljfeft Ijerfommt, ift eine

ganj anbere, als man gerootjnlid) annimmt, uub fie allein

gibt uns beu einzig richtigen Sluffcfylujj über baS gauje geft.

Pasach l)eif$t urfyrüngltd) : aufbringen, burd) =

treten. „5tufjpringen" unb „burdjbredjen" bejie^t fid)

auf bie ÄnoSpen unb 23lütt)cn beS grül)liugS ober, was

baffclbc ift, auf baS £)urd)bred)cn ber ©onne burd) Sftadjt

unb Sftcbel beS SBinterS. (<S. 3fteier, 2Ö2B. 25. ©. 494.

SSatle, ©.494.) ©aburd) weift baS ganje fycft auf feinen

3ujammeul;ang mit allcu ci^nlid)en gefteu beS SUtertfyumS,

uub ftellt ftd) IjerauS als ein §rül)ltngSf eft, wie fie in
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Snbien, -Sßerften, ©ricdjentanb, ©ermanien, überall bei ben

alten 936t!ern, gefeiert würben»

©ben barauf beutet aber aud) bie $eit, in welker nad)

au3brüdlid)eu Zugaben ber ffiibel bie *ßaffal)^eier ftattfanb.

©te würbe im erften $ftonat, Tcifan, mit Welkem ba3 ^aljx

anfing, gefeiert; biefe£ aber fing genau mit ber $eit ber gritf^

ling§wcnbe an, 3$n ©einer war auf fiebert £age feft=

gefegt, üom 10. bi3 17., uub ba§ cigentlidje ^affa^ma^l

fiel auf ben 2lbenb beS 14ten.

©ie 93eftanbtt)eite beö paffa^O^ferS waren zweierlei:

©peife unb % ran!. Sftan opferte 23rob, ungefäuerte

£ud)en, ©cmmelmet)!, Del, Sßein, bie (Srftliuge ber grüd)te

unb bie (Srfiliuge »ort SBibbem, 33ßden, Sctmmern, garren.

^n weld)er ungeheuren SXnga^t biefe Opfer oft bargebradjt

würben, baüon jeugen bie 33eridjte, nad) welken unter ^5ntg

§is!ia allein an biefem gefte 2000 garren unb 17,000 ©d)afe,

alfo jufammen 19,000, unter ßßnig Sofia aber 3800 £Un=

ber unb 37,600 Sammer unb Riegen, a*f° 41,000 £l)iere

gefd)lad)tet worben fein follen, eine ^Fce^elei, fo beifpietlo3,

ba£ bie ^rieftet unb Semiten, welche biefen Zeitigen „?(Kei$ger-

bienft" üerfafyen (©d)äd)ter), an bem 23raubo:pfer unb gett

bis in bie $ftad;t fyinein ju fcfyaffen Ratten ! (2 6f)ron. 35, 14.)

©a£ bei biefem ^ßaffa^O^fer, — al3 Opfer im grü^ting,

für bie SBieberle^r be£ Saures unb beg£eben§, — um bem

furchtbaren ©otte feinen ©an! ju bezeugen, jugleid) aber

aud) um feine ©unft, feine ©nabe fid) jujuwenben, au^er

bem blutigen Opfer ber (SrftÜnge ber Spiere, aud) bie ©rft=

g e b ur t b e 3 SSJl e n
f
dj e u in urältefter j&üi bargebrad;t

würbe, !aun nad) genauer Prüfung aller hierauf bezüglichen

©teilen unb bei ber ©tamme3t>erwanbtfd)aft ber §e=

bräer mit ben anberen aS5t!ern, bei benen bie ?0^enfd)eu =

Opfer unbeftreitbare £l)atfacfye fiub, nidjt länger mef)r geleug=

net ober au$ falfdjer ©cfyam ücrtufcfyt werben.

©ie Hebräer fyabcn, wie wir fdjon oben fal)en, 3)Jen=

fdjen geopfert, wie alte femitifd;en ©tämme, bie 33abt)lontcr,

3
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Streikt, PJBtujier, Äartfyagcufcr. £)er SSerfaffer beS 106.

*|Sfalme3 faßt mit beutltdjeti Porten, %m 37 uub 38: „fie

opferten Üjre ©öfyne unb il)re £üd)tcr ben ©ö^en
uub t>ergoffen unfd)utbigcs Slut, ba§ 23 In t ifyrer

©öljne unb Softer, bic fic opferten h^n ©o|eu
SanaanS, ba£ baS Sanb mit 23lutfcf)utb bebedt
warb." Unb im 5ßropl)etcn §ejefict ijetfct es im @ap. 16.

25. 20 nnb 21: „2>u naljmft beine ©öljne nnb Zbfy
ter nnb opferteft fie i^nengum effen! SSJf etneft bu

benn, ba£ e 6 ein @e ring es fei um betnen ©öfeen*

bienft, ba£ bn mir meine Äinber fd^lacfytcft unb

täffeft fic t> erbrennen?" —
®cf)t fdjon aus biefen ©teilen fyerfcor, bafs eS t)aupt=

fäcfyltd} Ätnber waren, welche geopfert würben, fo fagt aber

bcrfelbe ^ropljct nod) gauj auSbriidüd) in (5ap. 20, 25 unb

26, wo er vom Aufenthalte ber Hebräer in ber SBüfte

fpricfyt: f;34 ß a* if)nen ©a^ungen, bie uid)t gut

waren, — verunreinigte fie burd) ibre Opferga^
ben, inbemfie alle ©rflgcfcurt barbracfyten . .

."

^a, um and) ben legten 3tt>cifel Ju befeitigen, tefen

wir fogar im jweiteu 23ud) 9)cofeS, (Jap. 13, 2: „§eiltgc

mir alle (Srftgeburt, 2UleS, was bie Butter bringt,

unter ben ©oljnen ^jräcl*^ au 9Jlenfd)en unb an

33iclj; mein foll es fein!" unb nocl) beuttid)er in Sap.

22, 29: „£)ie (Srftgeburt beiner ©ötyne f ollft bu mir

geben. 2Itfo follft bu tljun mit beinern Dd)fen,

beinern ©d)af; fiebeuJage feilen fie bei bereut-
ter fein; am adjten follft bu fie mir geben." 2lel)n^

lief) 3ftid)a 6, 6.

£)a3 ftimmt übereiu mit ber ©itte beS ganzen 5Itter=

tcrtfyumS, uub jumal bei einem §rül)lingSfeft, wo bie wer%
üollften ©aben für bie ©ottl)eit urfprünglid) leine anberen fein

tonnten, als eben bie (Srftliuge bcS Sa^eS, an grüßten,

£t)icrcn unb 3Jlcnfd;en. §aben bie Hebräer überhaupt aber

^eufd)en geopfert, fo fyaben fie'S befonberS am Spaffat;f eft,
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unb t)aben fie sum Opfer fic£> fcerftanben, :Jo Ijaben fte

and) fcon feinem gleifcfy gegeffen, fcon feinem 33 tute ge^

trunfen.

2öer hieran in golge angelernter SBorurt^cilc Stnftofc

nehmen .toottte , ber barf fid) nur erinnern, baft bie äl t e=

ften Hebräer nad) beutlidjen ©teilen ber 23tbet überhaupt

ein fefyr rol)e3 23off toaren, bem ber ©emtf} be8 roljen

gteifdjeS mit 33 Int überhaupt nid^ta fo ungewohntes war.

§ei£t
1

3 boefe im 1 ©amuet 14, 32. „Unb e3 fiel ba3 »off

über bie Beute l)er, nnb fie nahmen ©dkfe unb SRinber unb

halber unb fd)tad;teten fie auf bie ©rbe fyin, unb ba§ 33 oll

aft mit 23 tut." SDicfeS @ffen mit »tut totrb t)icr beuttid)

nid)t nur fcon einem ©injeluen, fonbern üom gangen Sßolf

erjagt, ma§ auf ben ©efammtguftanb feiner bamaligen 2311=

bung
ffließen l&fjt SDaSfctbc beftätigt Jpef eitel 33, 25,

tt>o er ben Hebräern t>orn>irft „tl)r effet mit bem 23lute",

ober, tote Sutljer überfe^t: „ifyr l)abt 23lut gef reffen,"

unb ba3 namtidje enthalt bie ©teile bei 3Jf aimonibeö über

bie ©emiten überhaupt, bie nur bei ben $ßt)onigiern fdjon

unb ifyrem 23luttrinlen angeführt.

SDafc tnSbcfonbere and) baS offen fcon
<

2Wenfd)en=

fleifd) unb Strtnlen t>on Sftenfd)enblut ben Hebräern nid)t

gang fremb war, ba£ get)t aus fcerfdjiebenen ©teilen, nament-

lid) 5 33lo f. 28, 53. lßönige 6, 21 ©ac^arja 9, 13.

11, 9. Seremia 19, 8. ^eremiä Älaglieber 2, 20.

4, 10. fycrwr, in melcf) le^terer e£ Reifet, bafc bie grauen

ber Rubelt it)re Äinber „gefönt" Jjaben, bamit fie ju

„effen" Ratten.

5ftod) aus ber $eit ber 3 erPrun3 SerufalemS ^rjä^tt

Sofe^uS (Bell. Jud. IV. 3.), ba£ eine 3übin, ^jjarta,

tl)r eigen Äinb gefdjtadjtet
,

gelod)t unb gegeffen, unb 3Mo
Gaffiu« berichtet aus ber ©mpörung berauben in Sirene,

fogar 115 nad) SfyriftuS, „baff fie il)re geinbe gcfcfyladjtct,

t)ou il)rem gtetfd) unb ifyren (Singetteiben gegeffen, fidj

mit ifyrem SBIut befdjmicrt, ifynen bie §aut abgezogen unb
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fid) um bie ©djultern gelängt Ratten". (L. XVIII. 32. pag.

786. ed. Hanov.)

3)aj3 fie biejeg aud) bei il)ren Opfern, u>cnigftcn3 tu bcu

ätteften Reiten traten; ba§ liegt jdjon in ber früher ange*

flirrten ©teile über bte itanaantter unb tt)re
r/ pf er j^m &ufe

»oit $lenf djenfleifd) unb 23lut", ba fid) bte alten §e=

brder iu tfyrer Religion t>on biefeu nid)t unterfd)teben.

9Jitt ber geit l)at biefe furdjtbare ©Ute bei tJjnen, \x>k

bei beu anbereu 33olfern, fxcf> bal)iu gcmilbert, baj3 au bie

©teile be£ 9ftenfd)en ein Steter trat, ba§ geopfert tturbe, unb

gwar jur (Srinneruug au ba§ SSer brennen be3 SKenfdjeit,

gebraten werben nutzte. @« toar ba^ ^affaljtamm. S)a§

Äinb txmrbc „getönt", inbem e3 fid) entoeber als Sßrtcftet

„bem §errn weihte" ober ber 33ater Söfegelb bejahte,

natürlid) beu ^rieftern. 5lud) bie 23efd)neibung , bie fid)

übrigen^ ebenfo bei 2legt)ptern, Arabern unb anberu alten

Golfern finbet, ift tt>aljrfd)eintid) als entfcfyabigung^Seremouie

für ba3 frühere Opfer eingeführt korben.

Sro^bem aber §at fid) bie urfprünglid)e ©itte felbft nod)

in fpätcren Reiten erhalten, toa§ fdjon barau$ l)ertiorget)t,

ba£ man 23erbredjer ober — tx>te aud) bei beu jtartl)agern —
grembe, bie man förmlid) mäftete, bi$ jum *ßaffal)fe[t auf=

fparte unb bann jur ©übue be<3 2Mle8 opferte. (Tract.

Sanhed. 89, 1. — Joseph, contr. Apion. IL 8. — 9JJotter3,

5p^5nij. ©. 360.) $<x, bie ©ebrcmdje, tt>eld)e fid) t^eitroetfe

bt$ ^eute nodj bei einzelnen altgläubigen 3ui:) en am ^affa^
feft erhalten l)aben, — ba3 Peinigen aller @erätl)fd)aften

burd) geuer, bie brenne üben Söadjsferjen, ba$ Sßerfen

etueS ©tüde3 ^3affal)teig$ ftctfjrenb ber 3u^ere^unÖ W*
gen er, ba3 Verbrennen be^ übrigen ©etreibcg unb Ztu

ge£ am anberu borgen burd) einen Knaben, ba3 gaften

aller @rft gebore neu am erften §efttag, — aud) biefe ent-

halten nodj — ben Reiften unbeixmjst — eine le|te (5rtn=

nerung an jene furd)tbar fdjauerlidje ©itte.

2öa3 fdjltepd) beu §ergang bei bem *ßaffal)fefte, nament*
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licfy bem 5ßaffafymat)l betrifft, unb bie 93orftelIungen, bie mau

fiel) von ber SStrfung be3 ©enuffe§ beffelben machte, fo

berichtet fdjon 2Wof. 12., ba£ ein jeber §au£vater in

feinem §aufe mit feiner $amilie ober aud) einigen 9kd^
fearu c3 feierte. SJBie oon jebem Ctyfer, glaubte man aud) von

biefem, ba£ e3 baju beitrage, fidj „bem §errn" angenehm ju

madjen, ba£ es bem O^fernben „an y/
= ober „zugerechnet" toerbe.

9Som ©enuft bc3 23lute£ aber, wenigfteuS in ber ältefteu

^eit, — worauf fd)on bte „Ctyferfcfymäufe" beuten, weld)e

ben Äanaanitcrn vorgeworfen werben, — von it)m glaubte

man urftrünglid) , weil e8 bie ©eele be$ Stieres unb ^CRen-

fcfycn enthalte unb belegen bei vielen alten 33öl?ern ebenfo

für bie ©peife ber ©ötter, al3 für ba^ fraftigfte Mittel ju

ifyrer 3Serföl)uung mit bem ^enfd^en gehalten würbe, baf?

fein ©enufc eine befonbere SSeil)e gebe unb ben ©enie^enben

©ott natjer bringe. — 2Ber bie j;dl)rlidje $eier beg 5ßaffal)=

mal)le§ unterließ, bem war bie £obe3ftrafe angebrotyt.

IX.

$a* Dpfer* unb „5Ibettbmd)t" ber Triften.

1. gefus' kt}Uz 'gKßenbmafjl-

sJRad) ber gewöhnlichen 5lnnal)me ift ba3 „Zeitige ^afyl",

wcldjcS bie Sfyriften feiern, burefy 3>efu$ „eingefe^t" worbeu,

als er jum testen 2Kal mit feinen vertrauten Jüngern ba$

jübifdje öfter- ober ^affa^feft beging. Stuf biefer auSbrüd^

lidjm (Siufe^uug burd; 3s e f
u3 beruht urfyrünglid) ber Jjolje

Söertt), weld)cr biefem 9Jiafyte beigelegt wirb, unb e$ ift ba-

rum vor Mem nötfyig, ju jeigeu, ba£ biefe fogenannte „@in=
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je&iing be« Slbenbmafyle«" burd) ^efttS in'« 9todj ber Stelen

anbern a3orauSfefcungen gehört, weldje fid) au« ben JbiblU

feiert Urlunben felbft gar ftiäjt nacfyweifen laffett. SSorauS*

gefdjidt fei mir nod) bie SSemerfung, ba£ }ebe« ^auiptmafyl

im SUterttjum ein „ 2lbenbmafyt" mar, n> eil e« 3Ibeub«

genoffen würbe.

SBcnn wir bie tibi. Urlunben etwas nafycr anfefyn

(Strauß, Seben Sefu, L § 120 ff.), fo muft un« t>on

üorn^erein fd)on bie gange 2lrt unb Sßetfe, wie bie SBefteU

lung biefe« legten ^Jfofyle« burd} Sefu« in ben (hangelten

erjäi)lt wirb, einen nid)t unbebeutenben $erbad)t bagegen

erweden*

£)a« 3o'^anuegs(gt)augeUum roctf^ üon einer folgen

23eftcllung gar nichts. 2>ie brei erften bagegen ergaben über-

einfihnmenb, baft 3>c[uS ba« SKafyl am Sag ber füften, alfo

ungefäuerten ; SSrobe burdj feine jj§fitt$er te ^erufalem ^
fteüt l)abe. £)iefe« war ber 14tc be« SJlonat« Sfttfan , auf

weldjen am löten ba« §auptfeft folgte. $n ker ueueren

23efd)reibung weidjen aber bie ©oangelten ntdjt nur fcon ein-

anber ab
,
fonbern fie berieten SDingc , bie fcom ©tanbpunft

einer natürltdjen @efd)id)t«betrad)tung au« unmöglich für

gefd)td)tüd) gehalten werben fönnen.

Sftadj ?SJJatI)äu8 beftettt SefuS Da« SÄa^t burd) 3ün*

ger, ofyne bajs gejagt wäre, wetdje ober wie biete e« waren;

bei TÜJarcu« werben auöbrütfüd) jwei genannt, aber utdjt

wer, unb nur Suca« nennt bie Flamen 5ßetru« unb 3°=

Ijanuc«.

Mattyau« gibt bie 8ftöumtt<§Iett, wo ba« SBtaty ftatt*

finben foöte, nid)t näfyer an; 9Pcarcu« unb Suca« fagen,

e« fei ein großes ©emadj in einem oberen ©torfwerle ge-

wefen, ba« mit Sßolftern jum barauf Siegen ober ©tfcen

ocrfefyeu war.

?iJlatl)au« gibt nid)t ndt)er an, auf wetdje SBeife bie

jünger biefe« ©emad) finben werben, fonbern fagt gang un-

beftimmt, fie fottten gu „bem unb.bcm" gefyeu; 9Äarcu«
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unb SucaS aber jagen, fie würben einem SÄenfäjen begeg*

neu, ber einen Söafferfrug trage, unb biefem foöten fie uad)-

folgen, ber werbe fie in baS §auS führen, bei beffen 23efit$er

fie baS 3)tofyt beft eilen f
ollen.

SBenn fid) nun and) biefe t>erfd)tebcnen Abweichungen

ber ©»angelten, für fidj betrachtet, baburd) mit einanber ser=

einigen laffen, bafe man annimmt, bie (Sinen Don ifyneu er^

jaulen ausführlicher, was bie Slnbern nur anbeuten, fo ent-

galten fie bod) anbererfeits SMnge, welche, trenn cS natür-

lid) jngel)en foütc — was tx>ir bod) fcfytecfeterbingS annehmen

muffen — , nid)t gefd)e^en fein fönnen.

Ol)ne baüon ju reben, ba£ es bod) ^ebenfalls auffattenb

ift, warum $cfuS „erft am legten Sage an bie 23eftellung

beS 9JM)teS gebaut l)abeu fott, ja, na<| ben beiben erften

©mangelten, nodj burd) bie jünger baran erinnert werben

tnufc, ba boc£) bei bem großen $tnbrang üon ffllwfäm in ber

gSaffa^cit (2,700,000 nad) Josephus, Bell. jud. 6, 9, 3.)

bie ftäbtifeben Solale balb »ergeben waren unb bie meiften

9Kenfd)en »or ber ©tabt unter gelten canqnren mufeten",

fo ift es nod) auffallenber, ba£ ttofebem 3 e
f
u^ l

e^ner ®ac^ e

^ ganj genug gewefen , unb an bem Sluffinben eines ©e^

madjcS gar nid)t gezweifelt Ijabeu fott
;
ja, ba£ er feft t)or=

ausgefegt, ber ©igentfyümer fyabe für it)n eines befonberS

aufgehoben, unb bafc er »orauS gewußt fyabe, cS befinbe fid)

im obern ©toefe unb fei ge^olftert.

SSoHenbS wunberbar aber Hingt eS, ba£ SefuS fcorauS^

gewußt t)aben foll, ein ?D?enfd) mit einem Sßafferlrug toerbe

ben Jüngern begegnen. £)aS wäre nur in gotge einer form-

lidjen SSerabrebuug moglid) gewefen, wofcon aber nid)ts in

ben 33erid)ten ftel)t, unb was aud) nur benfbar wäre, wenn

^efuS felbft, mit Umgebung ber Sünger, biefe SSerabrebung

getroffen fyätte. 3Bo^u aber biefe ge^eimni^olle 35erabre^

bung? Um ben Ort feines $ftal)lcS nid)t ju früfye ben geuu

ben ?u üerratfyen? 5öer ftunb il)m bafür, bafe cS nidjt tro^=

bem gefd)et)e? Stbcr wir bürfen biefe ©teilen nur ofyne
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tljeologifdje 2}oreingenommeubeit lefeu, fo liegt ca auf ber

§aub, baf$ fein ©oangettft au fo etoa£ badjte, vielmehr il)re

gauj beutlidje 2Ibfid)t bte toar, etttaS SSunberbareS von

Sefu^ ju erjagen, gerabe wie immittelbar vorder ba§ 93or^

au3U)iffen um ben ©fei beim ©injug in bie ©tabt.

2Eirb aber jumat burd) biefeS Söunber, an baS tt>ir

glauben follen, bie ganje ©rjaljlung von bcr S3eftelluug

be£ 9Ka1)te8 verbäcbtig, fo fommen jefct erft nod) bie Söiber^

fprücfye fyutjit, K>eW|e in 25ejiel)ung auf bie Angabe be6

Sage3, an tveldjem e§ ftattgefunben babeu foll, unb auf

bie Vorgänge tvatjrenb be§ 9)?at)tes, änüfdjen ben (Svan^

gelten befteljen, 2Biberfprüd)e, bie o^ne tl^eotogifdje Äunftftücfe

fxd) nid)t au§gleid)en laffeu,

9tadj ben brei erften Evangelien fanb ba3 3JiaT)l,

wie fdjon mitgeteilt, am Sag ber füftcn 23robe, b. I). am
33orabenb be§ §au£tfefte£, alfo am 14. be§ 3Jiottat8 sJUfan

ftatt, unb tvar formt ba8 eigentliche ^affaljmcdjl, bal)er 3 efn3

fclbft bie SBorte in ben SUiunb gelegt finb: „es Ijat mid)

^erjlid) verlangt, baS Dftermafyl mit eud) ju offen".

9tad) bem 3 o § a nn e 8 * ©vangelium bagegen war es gtoar

ba§ lefete SSlafy, ba§ ^efuS mit feinen Jüngern genoß,

aber nid;t baS ^affal)mal)l, fonbern eine3 an einem Sage

vorder,

Sie Vorgänge tväfyrenb beffelben betreffeub, tt>eid)en

bie (Svangeliften ^an^tfad)üe£) baburd) bon einanber ab, bafc

SotyanneS bon einer gufttvafdjung erjäl)lt, u>elcfyc ,3efu8

vorgenommen l)abe, aber nichts toei§ von ber „@infei$ung

eine§ befonbern 3$a$t?9 burd) 3efu§", fräfyrenb

bie brei anbem ©vaugeliften biefe festere berieten, aber

nidjtg von einer ^ujsrcafdjimg.

©elbft über bie 23ebeutung aber, über ben ctgentltdjen

®inn, in tvetd)cm 3>efu8 ba3 befonbere SJtatyl („?lbenbmafyl")

eingefc^t tjaben folt, befinben fid) bie @r§äl)ter im SKHberfprud).

(§r fafe ober lag nacb ifynen mit feinen Jüngern ju £ifd)e

unb a£ mit iljueu nad) alter jubifeber ©itte bie fyerfommlidjen
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geftfpeifen, befonberS ba3 gebratene Oft er lamm imb unge*

fduert 23rob mit SB ein. (5r feierte l)iernad) ba3 geft,

fon>ie and) geftmafyt jebenfatts im (Sinuc feiner 3eit, weldje

bie urfyrüngltdje SSejieljung auf ben grübling faft gauj x>m

geffen l)atte nub nur uodj bie ©rinnerung au bie Befreiung

au« 2legt)pteu barin fat). SDtcfcr (Srinncrung an eine ber

größten Äataftroptyen im Sebeu be« jübifcbcu SBolfeS gewib=

tuet, toar baS 5paffaf)^eft unb SBlafy ebenfo feljr ein freu*

bigcS geft ber einzelnen Familien, bie c^ in ifyren Käufern

feierten, als e3 ifyrem ©ott gegenüber eine 9trt £)auf= unb

©üf)no^fer war, burd) welcfce* man jtcfy tfym angenehm ju

mad)cn gebaute. (23aur, bie nrfyrünglidje 23ebeutung be<8

$Paffa$fefte8, in ber 2üb. 3eitfd)rift f.
%|coL 1832. 1. ©. 90.)

Söaljrenb fie nun fo am gemeinfameu geftmat)t faften,

nafym 3efu3, nad) ben brei erften (hangelten, unb nad; 1 (Sor.

11, 23. fowotyt einen ber ungefäuerten Opferfuc^eu (9Jtaja),

als aud) ben Äeld) mit S5?em unb tieft iljn am Stifte tyerum*

gelten.

S5te Sßorte aber, bie er babei fprad), werben fo tterfdjie*

ben angegeben, baft biefer Umftanb ein weiterer SBewetg für

bie ätnnafyme ift, 3» c
f
u^ f

e^P^ e bciS „Slbenbmafyt" gar nidjt

eingebt.

Saft er beim 33red)eu be3 23robe3 gefagt t)abe: „ba§

ift mein Seib", barin ftimmen Me überein; &uca$
fefet nod) fyinju : „ber für eud) gegeben wirb", unb^aiu
lu« im Sorintljerbrief: „ber für eud) gebrochen wirb."

;/
©a$ ift mein 33 tut", fyat er beim iperumretdjen

be3 SBeiueS nur nad; SKatfyauS unb Marcus gefagt, unb

jwar uodj mit bem^tifa^: „basSlut be« neuen 23 unbe«,

ba8 für SBiele üergeffeu wirb"; nad; SucaS unb

5jiauhiö aber lauten btc äöorte ganj anbcrS, namltdj beim

©rften: „biefer Äeld; ift ber Äeld) be§ neuen 83un*

bc$ in meinem Slute, ba$ für eud) üergoffen wirb",

beim fieberen: „biefer fteUfi ift ber neue SBunb in

meinem 23 tute".



- 42 *-

Sßorauf es nun aber fyauptfdcblid) anfommt, baS ift:

bic SBebeutung, ber 3™ ec^ um beffennnffen 3efuS nad^ biefen

biblifdjen Urlunbcn bicfc SBorte gefyrodjen, biefe §anbluug,

ivdtjrenb beS ^affafymafyteS, vorgenommen tjaben fotl.

9ßad) 9ftatt)duS unb Marcus l)at er gar nichts ba~

von gejagt, baß er l;ier etwas „einfe^e", was feine 3lnl)dnger

na<§ feinem Jobe „jn feinem ©ebadjtntfc" immer unb

immer lieber feiern follen. Nation f1ef)t in fctefVn <&toan

gelten md)t dne 2t)l&c! ! Sftad) tljnen fann barum bie

ganje JjSanblung unb bie äBorte, bie gejug ba^ e^ fp^&, gufam*

mengenommen mit ben anbern, „ba£ er t)infort vom ©eroadjS

beS SSeiuftotfS nidjt meljr genießen werbe," fie fernten gar ntd)tS

anbete« bebeutet fyaben, als, er erllärte ifynen in feierlid;er

Seife-, bap es baS tefcte MM fei, bafc ec biefeS 2Ra^l

mit tljnen feiere, er [teilte es als fein 9lbfdjiebSmal)l fytn,

ba er über feinen bevorfteljenben Job ft<$ feine £dufd)ungeu

madjte. £)aS geben felbft ortfyobore Geologen ju. (©üS-

finb.) ©einem Job aber fd)rieb er, nadj 9Katt)an8 unb

&ucaS, in dd)t jübifdjem ©inn, als einem Opfer für SBiele,

bie ÄYaft jn, von ©ünben $u erlöfen, bafyer ber (Srftere ju

ben SBorteu : „vergoffen für üßtcle" nod) auSbvücflid} ben 3Ui

fafe mad)t: „jur Vergebung ber ©ünben".

SRur bei SucaS unb ^auluS ftel)t, bafe SefuS baS

„2T6enbmal)l" auSbrücflid) als ein ©ebacfytntjjmaljl eingefefct

tyabe, inbem SucaS beim 23red)en beS SSrobcS fyinjufügt:

„ttynt baS ju meinem ©ebadjtntfj", SßauhtS aber

fotvofyl beim 33rob als beim SEBetn btcfe SSorte fyinjufejjt.

Sftetymen tvir bieS ifteS jufammen, — bie 2öiberfprüd)e

tu ber ganzen @rjal)tung vom legten SHatylc fdjon von ber

Seftellung an, unb jumal baS ©djnmgeu ber beiben erften

Evangelien von einer „(Stnfefeung als ©ebdd)tnifcmal)l", ja

bas vollftänbige ©ttllfdjtvetgen beS ^o^anneS*

Evangeliums, fo bleibt nidjts Ruberes übrig, als fid) bie

ganje ©adje fo ju benfen : SefuS tyabe beim legten 9Jiafyle, —
gleidjvtel ob ^ßaffa^ ober ein anbereS — inbem er baS 23rob
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ferctdj unb ben äßein tyctuntgetyen ttefc Steuerungen getfyan,

tt)dd)e auf feinen Job Ijinbeuteten ober tton feinen Jüngern

fo gebeutet nmrben. ©afc er felbft afcer, rote man gemöfyn-

lid) annimmt, fo ganj gennfi unb beftimmt feinen nafyen Job

üorau^gefcist tyabe, l&jgt fid) nidjt einmal annehmen, ba er

wotjl nad) ben bamaligen Umftänbeu im allgemeinen barauf

gefaxt fein, unmögtid) aber — ivenn er Sftenfcfy mar, tote

tt)ir — fein nafyeS ©intreten fo gauj genau nor^ermiffen

tonnte.

%la&) feinem £obe Ijat man, namentlich in ben d)rift-

lidjen Greifen, mo ^auluS' ©eift fcorljerrfchte — tx>etl

biefer t>iel eutfcfyiebeuer al$ irgenb ©iner mit bem alten ©e~

jc^e unb ben alten ßermonien gebrochen unb einen „neuen

23unb" aus $uben unb Reiben gufammen gegrünbet fyatte,

—

ba£ 23ebürfnijj gefüllt, ba3 frühere ^ßaffal)ma^l burd) ein

bem ©eift be$ „neuen 23unbe3" entf:pred)eube3 ju erfe^eu,

unb baju bot ftd; am einfachen feine ttmmanblung in ein

„©ebädjtnifpual)!" an 3 e
f
u $ ^ eu ©efreujigten. ©arum finben

mir biefer „©ebädjttüftmafyl" nur bei ^auluS unb feinem

©d)ü(er Site a 3. §atte 3efu3 felbft eine (Seremouie mit

ber auSbrMlicfyen (Srftärung, baft fie ju feinem ©ebad)tni$

fort unb fort gefeiert »erben Joffe, förmlid) eingefe^t, fo

Vetren äffe bie genannten 2lbmeid;ungen unb Sßiberfprücfye

ber (Sqcüjlungen gar nicfyt möglich Slbgefefyen batton, bafc

eine folcfye ©orge für feine :perfönlid)e 33erefyrung, bem ©eift

unb 6t)ara!ter ^efu, ber „feine ßtyre nidjt fud;te," fd;nur-

ftracfS entgegen wäre.

SDaft aber bie @infüf)rung eine« „@ebäd)tni^mal)teö",

aud) wenn biejeS xtic^t tton ^efu« felbft auebrüdlid) cingefefct

mürbe, in ber bamaligen $eit gar nidjt« fo 2luJ3crgemöt)n;

lidjes mar, ba3 mä$ je|t gtöesn einleuchten, ber fid) ber Ste-

len afynlicfyen ^eiligen 9Jta§le erinnert, metdje im gangen

3lltertl)um bei faft allen bekannten Sßottcrn gut $eier großer

Sßuypfyeten ober aud) jur geter ifyrer ©ötter unb ©otteSföfyne

begangen mürben. 3 e me^ gerabe jur 3eit ^efu im ganjen
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romifdjen 3tetd) Von ©ganten bis Snbten, von ©eutfdjlanb

bis an bie Duellen bcg Sftü jene alten religiöfeu 2ftaljle, fetfon*

berS btc ägt)ptifd)en, ipcrfifdjcn unb gricdjifdjen, in alten Sans

bern verbreitet unb uad)geat)mt waren, befto mct)r erllärt

fid) baS SSebürfntf} ber ueuauftaudjenbeu [Religion beS f$$xu

ftentfyumS, ein äl)utid)eS 3Ra$t ju befreit, um ben aus beu

verfduebenen älteren Religionen fid) ätnfdjlteßenbcn einen

(Srfafc $u bieten für bie aufgegebenen t)eibnifd)en ?Qlat)U\

2. pas ^ißenb- unb Jteße^-^alf beö ^rtfjriffcnffjums.

25ie 5irt unb SBcife, wie in ben erfteu d)rtftitd)en Ärei=

jeu unb ©emetuben biefeS ©ebäcbttüjjmal)! begangen würbe,

war bie, bajs man fid), einlieft wie jum 5ßaffal)mal)te, ju

einer gemeinjameu wirfltdjeu 5Jial)ljcit verfammelte — unb am

©cfylujj berfelben SefuS 3U @ljrcn SBrob brad) unb Söein

traut

©icfeS gemeinsame SSflotyl Ijieft SiebeSmatjt (Slga^e)

ober 9jJat)l beS £erm, unb fein ^airptjwecf war, 5Ide,

ol)ne llnterjdjieb beS ©taubem unb langes, Sfteidje, 2Irme,

$errn unb Änedjte am gemeinjameu Jtfdj in brübertidjer

Siebe 31t vereinen (SSrubcrmafyt). @S würben bie ©Reifen

unb baS ©eträufe von benen beigefteuert, wetdje etwas Ratten;

bie Sinnen würben von ben SBcrmögenben bewirket. @in

©dmffteller ber erfteu ^atjrfyunberte befdjreibt es, wie folgt:

„Unfer Sftafyl gibt, was es ift, burd) ben tarnen gu erlen=

neu, eö trägt ben grtedjifdjen tarnen ber Siebe. 2Bie grofs

and) bie Soften babei fein mögen, fo ift es ©ewinn, im

Flamen ber grömmigfeit Soften ju madjen; benn wir erfreuen

ade Sinnen burd) biefe (Srquicfung. 2Bie bie Urfadje ju

biefem SKaljlc eine würbige ift, fo fcfyafcet barnadj baS übrige

SBerfyalten, wie es ber reltgtöfe ^wed vertaugt; es lajjt

biefer nichts ©emeineS, nichts gredjcS gu."

„2ftan fefct fid) nid)t el)er ju £ifd)e, als bis ®chdt ju
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©ott üorauSgefcfyidt worben; man freist fo v>tcl , als es ber

junger verlangt; man trtnft jo ml, als es ber Äeufd)l)eit

guträglid) ift; man fattigt fid) fo, bafj man babei eingeben!

bleibt, Tote and) bie 9lad)t ber Anbetung ©ottcS gewetzt

bleibt; man fül)rt folc^e ©efprädje mit einanber, unter benen

man fid) toolji bewußt ift, fco» ©ott gehört ju werben.

Sftadjbem man abgereist nnb fid) bie §änbe gcwafd)en, unb

nad)bem bie Siebter aufgefegt korben, ftnrb ^eber aufgefordert,

Wie er aus ber ^eiligen ©djrift, ober aus bem eigenen

©eifte vermag, jur allgemeinen (Srbauuug etwas jum Sobe

©ottcS ju fingen. ®a geigt es fid) nun, mt (Siner getrunfen

tyat. 9Jiit ©ebet wirb baS Wläfyl aufgehoben".

68 war natürltd), baft namentlich mit ber 3una^me

ber ©emeinbemitglicber, unb alfo and) ber 33}HSnefymet an

ben SRafyfcn, bie anfängliche Orbnung unb SCßürbe berfelben

mel)r unb meljr gefaljrbet würbe, jumal man fic in öfterer

2Bieberl)otung, ja Sag für Jag feierte.

Unter ben Sftifjbvaucfyen, bie fid) mit ber jgeit einfd)lid)en,

war es aber aufter unmäßigem (Sffen unb Sfrinfen befonberS

audj bie ©inbilbung ber SBermögenbcn, ba£ fie burd) 3Seran=

ftaltung folget S£llaf)U fid) ein „bcfonbereS 33erbienft" er*

warben, ©er £od)mutt) fanb feine Sftafyrung, and) ber £od)~

mutfy ber ©eiftlid)en, iubem biefe uad) bud)ftctblid)cr %u&
legung boü 1 Simotl). 5, 17., wo es ljeij3t: „bie Slelteften,

bie woljl uorftefyen, bie fyalte mau jwiefacfyer Si)re wertt)",

eine bo^ette Portion fid; Dorffcfeu tieften. SSflit ©ntrüftung

fagt barum ein anberer alter Äird)enfd)riftftetler : „©dj äffet,

baft euer ©cfyatj nid)t fcerlaftert werbe, benn baS ditid) @ot=

teS ift uidjt ©ffen unb Srinleu, Jonbern ©eredjtigfeit,

grtebe unb greube im t)eil. ©eift." Selbft gefd)ted)tltd)e $luS=

fcfywetfungeu fd)einen, begünftigt burd) bie Sftadjtjcit, bet biefen

SRa^len toorgefommen ju fein. (Tertullian, de jejun. 17.)

£)en ©d)luft mad)te, wie fd)on augegeben, baS eigenttid)e

„9lbenbmal)l". S)er ©emeinbeüorftcljer l)ob 23rob unb SBein

in bie Jpöfyc unb fpradj ein Sob^ unb ©aufgebet für biefe
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©aben ber Sftatur, forotc für bie©enbung unb ben @rlofungS=

tob gcfu, worauf bic Diatonen SBrob unb Steht an alle3luwe=

fenben uertl)eitten unb nött)tgenfaff6 Äranfen urtb ©efaugenen

ix?% §auS brauten. S)aS SBrob war meiftenS gefäuert, baffelbe,

wcldjeS fdjon beim t>orl)crgel)enben Siebenmal)! genoffen würbe.

(Srft aflmafylig fam baS ungesäuerte in ©ebraud;. 3> tt einU

gen ©emeinben nafym man 23rob unb @alj, in anbern

25rob unb Safe, nod) in anbern 25rob unb SSaffer,

unb in ben weiften würbe ber SCBeiu mit SWaffcr meiftenS

fcermifdjt, 5ItleS and) 23eweife, baj3 fcon einer förmlichen fein*

fe&ung beS SftafyleS burd) 3 e
f
u$/ fo *Hiff ^od) baju feftge?

festen $orm, gar feine 9iebe war. 3'a
/

e$ fittben ftdj fogar

©teilen in bamaligen ©Triften, wonach einzelnen ©fjriftenge*

meinben berjelbe Vorwurf fcon Reiben gemad)t würbe, wie

fpater ben Reiben fcon (Stiften, ba$ fie bei iljren nächtlichen

©ebad)tni£mal)len fogar ba^o 33Iut toon Äinbern tterweuben.

(Tertull. Apolog. 8.)

SDiefe ©aben, als bargebradjt Soon ben £l)eilnef)menben,

unb mit i^nen bie 2)anfgebete, würben als ein „Opfer" be^

trautet, bafyer allmätjlig biefe gange 2lbenbmaf)lfeier felbft ein

Opfer genannt würbe.

©eine SSebeutung für bie baran Stfyeilueljmenben fanb

man barin, baft es, wie bie 8iebeSmal)te , 9We ofyne Unter-

jd)ieb als ©lieber eines ßeibeS vereinige, unb burd) bie

(Erinnerung an ßljriftuS — ben jum ©Ott ersten 3c\u$ —
in innigere ©emeinfdjaft mit il)m tocrfejje, ©el)r wid)tig

aber für bie grage, ob 3iefuS f e^ft ^ hu frtnem ©ebädjtnifc

eingefe^t, ift f)ter bie Jfyatfacfye, baf$ bie (Erinnerung an ^efuS

gar uid)t als baS (Srfte unb ^auptfäcfyticfyfte erfcfyeint, Jonbern

baft eigentlid) bie Jpauptbebeutung in bem ©aufgebet für bie

©aben ber Sftatur beftunb, was ganj beutlid) aus einer ©teüe

beS bamalS tebenben 3uftinu8 f>e?üorgel)t , wo biefer jagt:

„Sie ©ebete unb ©anffagungen, bie t>on ben SBürbigcn fcer*

richtet werben, fiub bie allein ed)ten unb ©ott wohlgefälligen

Opfer; biefe allein fyaben audj bie (Sfyriften barbringen ge-
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lernt, unb insbefonbere bei bem Stnbcnfcn ber Sftafyrung, bie

aus Srodenem unb geübtem befielt, ivvbei f i e au<$ be$

SetbenS, b a 3 (StyriftuS um ihretwillen erbulbet

$at, gebenlen." (Dial. c. Tryph. Jud. 345.)

,3mmerf)in aber war ein würbtger ©enujj burd) ernfte

Vorbereitung als SBcbtngung borau8gefe|t;

3. ^ßenbntaijf unb Meßopfer ber römifdj-ßaffjoftfdjen $irdje.

£)ie Sebeutung be£ 9lbenbmaljle3 würbe in bemfelben

Maf^e eine geheimnisvollere unb überfd)Wenglid)ere, je mel)r

ftd) bie 23orfteltung von il)m, als einem „Opfer", weiter au$=

bitbete unb je metjr mau über bie 5Irt unb 2£eife grübelte,

wie $t\vL% ober vielmehr (Sfetiftu^ in ben SBeftaubtfyeüen be$

WlofytiS gegenwärtig fei? 3U btefeu fyaarfträubenben ©riu

bcleien gaben bie nadjfte SBeranlaffung bie fogenannten (Sin*

fefcungSroorte : „bas i(t mein Seib, u.
f.

w." Man fanb e3

fdjou in ben erften Sa^unbcrtcn ganj natürlid), baft gerabe

fo, wie fid) ba3 göttliche „SBott" mit bem menfd)ltd)en Selbe

3efu vereinigt unb ifyn jutn „©ettmenfcbeu" gemalt I)abe, fo

aud) wieber ba£ „SBort" mit 23rob unb SBctn fid) vereinig

gen unb baburd) biefe 23eftanbtt)eile gu einer Slrt überuatür=

lid)er ©petje machen fönne. (©omatranf, §omfaftu.f. w.)

£)al)er fat) man im 2lbeubmal)l aGmäpg ein Mittel,

burd) wetd)e3 ber ©enie^enbe fid) — wie burd) ein SlrjueU

mittel ((pocppaKov) — gegen ben Job fid)ern unb ber Un=

jterblid)!eit tl)eitf)aftig machen fönne. Man glaubte ba$

göttliche „2ßort", ba3 fid) mit SSrob unb SSkin, wie früher

mit ^efuö vereinigt fyabc, werbe burd) ben TOuub in unfern

Seib hereingenommen unb biefer baburd) jur 3luferftel)ung

vorbereitet.

©o gewöhnte man fid) immer mel)r baran, in 33rob

unb SCßctn nid)t mel)r bloS bie ft)mbolifd)en
l

jfyfityn ju fel)en,

burd) welcbe mau au 3i}\\$ erinnert werbe, ober mittelft
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tt)rid)er fein D:pfertob bitblid) bargeftettt Serben feilte — mau
erblidte julc&t il)n fetber gefyeimntf^otl leibhaft barin, uub

t)tctt in gotge bcffcn ba£ Slbenbmalyt titelt nicf)r bloß für

ein SDaufoipfcr, fonbern für ein nrirfüc^eS ©üt)uopfer.

;3>cfug Opfertob tx>iebert)olte fid) — nad) bem ©tauben fdjon

biefer erfteu £üt ber römifdjen Äirdje bei jcbem 2lbeubmat)le

in übernatürlicher Sßeije, aber nrirflidj. ©ine golge bauon

nnb \>on ben übcrtjaubnefymenbeu SJciprawd^en ber Siebet

tnai)le toar bafyer bie, bafj attmaljlig bie Siebeemafyle in 31b^

gang fameu unb baß 5lbcubmat)l für fid) allein gefeiert

nmrbe unb baft man fid) bie SBirfung beßfelben fo über alle

Siegriffe übernatürlich unb gaubcrljaft backte, ba$ ber ©taube

auftaut, fie erftrede fid) nid)t nur auf biejenigen, meiere e§

felbft genießen, fonbern ebeufo auf Sitte, „toeldje ber ^tieftet

unb bie ©emeinbe babei in ifyr ©ebet etnfc^liejjen, fogar auf

bie Sobten".

3^ar gab eß fdjon bamatS freier benfenbe Äird;enlel)rer

(DrigincS), welche baran erinnerten, baft ber finnlicbe ©enufc

$m SBrob unb SBein beim 2lbenbmai)l eigentlich gan$ gleid)=

gültig, unb baft tuetmetjr bie redete ©efinnuug, bie geiftige 9}er=

eiuiguug mit ©fjriftu«, burd) Slnna^me uub befolgen feitter

©runbfafee, bie §auptfad)e fei, aber biefe SBarnnngcn Ralfen

nidjts gegenüber ben immer abcrgldubifdjer roerbenben 23or^

ftettungen.

3u biefen gehörte namenttid) audj bie* bap man ttou

ber £ät an, tuo c3 nid)t met)r täglidj gefeiert nmrbe, ein

©tüd t)on bem 23rob, g(eid)fam tiue ein 5Imutct, mit nad;

§aufe na^m unb e§ bort bc§ Borgens ttor SSeginn ber ©e-

fd)äfte mit feiner gamilie genofc, ober man naf>m e§ auf

Reifen mit, im ©tauben, baj3 baburd) ber ©eniefjenbe für

ben gangen Sag geheiligt nocrbe.

©aljtn gehört aud) ber ©laube, baf} ber ©enuft be$

2lbenbmat)te3 fd)on für unmünbige Äinber ebenfo nötigen*

big jur ©eligfeit fei, rote bie Saufe, uub ba$ bie ©djliefcung

einer ©Ije ober bie ®eba<$tnij$feier für SBerftorbcne nur
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baburd) iljre ganje rettgtofe SBet^e ermatten, baf? audj bei

ifynen ba§ 3Ibenbmabt genoffen toerbe.

SDte 21 rt nnb Sßeife, wie e^S in ber dtteften Äirdje

gefeiert würbe, war folgenbe: „£5er SiafonuS forbertc

Sitte auf, einanbet bcn aSrubcrlu^ ju erteilen, als Stuffor*

berung jur brüberlicfyen @emeinfd)aft ber §erjen, oljne bie

leine redete 2Ibcnbmal)lfeier ftattfinben fönne. ©ann forberte

er bie 33erfammetten anf, einanber felbft nnb einanber gegen=

fettig ju prüfen, ob ntcfyt aud) Uttttritrbtge unter ttynett feien,

namentlich ntdjt blo£ , ob fein Äatedjumen , fein Ungläu^

biger, fein £ärcttfer unter ifynen fei, fonbern aud), ob deiner

gegen bcn 2lnbern etwas auf bem §erjen l)abe, ob fein §eud^

ler unter ifynen fei? „Safct un3 5llte aufregt, jum §errnben

S3iid gerietet, bafte^eu mit $urd)t unb gittern." ©^
bann fyrad) ber £>iafonu§, um nod) beftimmter ^erttor^eben,

ba$ nur bem auf ba3 §immtijd)e gerichtete Sinn bie @e=

meinfdjaft mit bem (Srlöfer ju S^eit werben fönne: „(Stupor

ba£ £erjl" unb bie ©emeinbe antwortet: „^a, jum §erm
baben wir ba$ §er$ erhoben !" ©arauf erfolgte bie 2luffor-

berung besS 33ifdjof3 an bie ©emeinbe ^um gemetnfdjaftlidjen

©anf für alle (Segnungen ber Schöpfung unb (Srtöfung, unb

bie ©emeinbe beantwortete bie 2lufforberung mit ben SBorteu

:

„3a, es ift red;t unb @d)ulbigfeit, ba3 wir bem §errn bau-

len". SSor ber 2lu3tljetlung fprad) ber 33ifd;of, um anzeigen,

ba£ man ba3 ^eilige nur mit ^eiligem ©inne empfangen

fönne: „ba§ §eilige bem ^eiligen!" 2)ie ©emeinbe aber, im

25ewuJ3tfcin , ba£ nur ©iner oljue ©ünbe war, rief: „@m
^eiliger, ein §err, 3 e

f
u^ (S^riftuS, ber jur (Styre be§ 23ater3

ewig gepriefen fei!" (9teanber.)

33ei biefer geier fam e$ nun aber ganj befonberS noc^y

barauf an, bafc beim 2Iu3tt)eilen üon 23rob unb 2öein jcbesS^

mal ofyne bie fteinfte Sßeglaffung bie fogenannten (£tnfe^ung^

Worte üom ^riefter gefpwdjen würben — „baS ift mein

Scib" u.
f.
w. — , weit man annahm, ba£ biefeS 5lu3fpred)en

ber SBorte bie magifcfye Äraft f)abe, 93vob unb 2Bein mit bem

4
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Seil) unb telut 3 c
i
u öu vereinigen, ©abei würbe bie £>ecfe

toeggegogen, welche ben Mftat uerpffte, unb ber ^rieftet

tyob btc barauf ftebeuben 23eftanbtl)eile be8 SlbenbtnafyteS als

ben fietb unb baS SBlut 3efu in bie jpöfye.

SDaft 33rob unb SB ein fd)on frütje nid)t für blof^e ©rinne-

rungSjeidjen gehalten würben, l)aben \x>ix oben bereits gefeljen;

man falj in il)nen in geljeunnifetootter 3K>eife basfelbe göttliche

„2Bort", baS in 3e[u8 5)tenfdj geworben, mit Srob unb XMit

auf § ^nnigfie bereinigt

ge|t aber erreichte biefe SSorfteftungSwetfe barin i^ren

$ot)e:punft, baj3 man gerabeju annahm, baS geweifte 93rob

beS 3lbenbmafyle3 werbe bind) bie bom Sßvtcfter tmebertyolten

©iufetjungS»orte in ben wirfliefen Seib beSfelbcn SefuS
fccrwanbelt, ber t>on SJJaria geboren, gefreujigt unb aufer^

ftanben fei,

©iefe 23efyauptung in ifrer beftimmteften gorm fieüte

um1

« 3a^r 830 ber 2Ibt beS föoflftfl Sorbie, Sßafdjafiu«

StabbertuS, auf, unb es fann uns um fo weniger befremden,

baft fie, mit nur geringen 5Iu3nal)men, balb aßentfyalben

angenommen würbe, ba gerabe mit jenen 3eiten ^aum

eine anbere an SBerfinfterung ber ©eifter unb SÄotyljcit

ber ©Uten fiel) meffen fann. gaufired)t, ©otteSurttjeüe,

©itnonie, 9Iemtererfd)leid)ung , ßübcrlidjfcit unb ttnwiffenfyeit

ber ©eiftlidjen, SUtffommen beS SEftatjrdjenS t>om gegfeuer,

tton ber unbeftedten ©m^fangntj? Sftaria'S, ein £mnb als

„^eiliger" unb äfynüc^e ©inge !ennjeid)ueu jene gafyr=

ljunberte*

$Pafcfyafiu3 behauptete brei[t, weit ©ott aHmadjtig

fei, fo fönne er aud) biefe 33erwanbtuug ^on 23rob unb SOBein

bewirfen; er tl)ue es jebod) fo, baj3 bie äußere ©cftalt bie-

fetbe bleibe. SJian nannte biefe SSerwanbtung burd) ba8

SBortbcS 5j$rie[terö: it-T anSfubftantiatton unb fie würbe

t>om $apft 3nnoccu 8 HI- öllm ©lauben8fa£ ber roinijdjen

jttrdje eröärt.

9fcadj biefem ©laubenSjafc mad)t unb opfert ber

I
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Sßrteftcr bei jeber SSteberljoluug beö Slbettbmafyfcä bcn Selb

grifft.

@§ erljob fid) babei nun freiließ bie fc^r bcbenftidje grage,

was mit btejem in bcn £etb (Jfjrifti üerwanbclten SSrob bann

gcfd)ef)e, wenn e3 jufatttjj nidjt fcon einem ^ftenfcfjen, fonbern

einem Spiere, 3. 25. einer ?Cftau3, gegeffen rotrb ? (Sincr

ber berühmteren Ätrd)cntel)rer, ^etruSßombarbuö, wei$

barauf ntd;tg ju antworten, als „ba8 weif} ©ott!" @3

banerte aber gar nid)t lange
, fo ttaljm man gar feinen 9In=

ftanb, biefe 5
;ragc bat)in ju beantworten, ba$ allerbtngS aud)

bie 2J£au8, toenn. jie ba3 üerwanbelte 23rob ober bie §oftic

in ben SJiunb befommt, ben Seib Sfyrifii bann Ijafce.

Weitere folgen biefer 23orfteltung t>om 5lbenbmat)t waren

bann bie, ba£ man, befonberS um bem furchtbaren Ungtüd

bc3 2Scrfd)ütten3 t>on üerwanbeltem SSein ju entgegen, aH=

mäfylig ben Äeldj bem Saien ganj entzog unb ibn nur auf

ben ©cnuj3 ber §oftte befd)rctnfte, ebeufo, ba$ man bieJtin-

ber Kommunion abraffte unb fdjttcfjltd) , ba$ bie £wftie,

als ber Seib (Sbrifti, angebetet würbe. (Concil. Tricl. Sess.

XIII. 5. can. 6.)

5Iud) war e6 natürlid), bajj, je mcljr ba3 3lbcnbmal)t

als ein gurd)t unb ^tttern erregenbcS ©aframeut be^

tvadjtct unb förmltcb gefürchtet würbe, bie S^eilnafyme au

bemjelben abnahm unb es julc^t nur einmal im ^aljre ge=

feiert würbe.

©3 galt aber nid)t nur für ein ©alrament, fonbern es

würbe wie früher fd)on, nur je^t in \>iel fyofyercm <2inn, aud)

für ein förmliches Opfer gehalten. (3Jie Töpfer.)
(SljriftuS würbe burd) ben 5priefter immer unb immer

wieber, nur unblutig, (Sott geopfert

SBtrfung biefeS SJlefcO^ferS war unb ift es nodj, nad)

bem ©tauben ber romijdjen Äird)e, baft baburd) Vergebung

ber ©ünben für Sebenbige unb £obte erlangt wirb, 9lad)laj3

jeittid)er ©ünbenftrafen, aber aud) ©efunbt)cit, gutes Sßcttcr,

gute ©cfd)äfte u.
f.
w. $)aS SUfeS lann fogar erlaugt werben,

4 *
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oljne baß ber, welker baS Meßopfer barbringt, fetber gegen=

toärtig ift, wenn bie Neffen nur t>om ^riefter gelefen unb

ttjm bejaht werben unb bcr 93eftetler nid)t in biefer £ät

eine Sobfünbe begebt, (©title Steffen.) 3tlfo gegen 25e=

fteHnng nnb 23eja^lnng mn^ (StjrifiuS fterben, fo oft man
eö will!

9tel)men wir nnn ^teju nod) ben ttmftanb, ba£ btc

©pradje, in wetd;er bie 9fteffe gelefen wirb, bie lateinifdje,

atfo bem SSolf gan$ untierftanbticfye ift, jo [tritt fid) biefeS

ganje SJief^opfcr fdjliefstid) als ein ttotlftänbigeS opus operatum

bar, b, t). al§ eine (Zeremonie, weldjer of)ne roirfltc^e 23e=

Heiligung beS ©emütt)eS, ja, fogar meiftens oljne t>on bem

^Beteiligten aud) nur tterftanben ju werben, eine ganj äu^er=

Iid)e Söirfung jngefd)rieben wirb, — nicfyt ju reben tton bem

himmelweiten Unterfd)ieb jwifcfyen it)m unb bem 2Ibenbmat)l

ber ©üangetien.

5tlS 23eweiS aber für bie 9ftd)tig!eit be§ über 3Jleffe unb

Slbenbma^l ber römifd)=!at^olifd)en Äirdje bisher ©efagten

ftelje ein SluSjug l>icr aus bem „cfyriftfatfyot. Untcrrid)tS-

unb (SrbauungSbud)" öon 9%, $. ©off ine, Ord. Praem.

(10.2luSg. Reutlingen, 1857.), II, Seite 234 ff.,
woraus ^

gleid) ber ganje dunere Jpergang bei biefem c$riftlidjen Opfer-

ma^l ju entnehmen ift:

,1. W*$ t(l btc Jjeiltye <$t*|Te?

3)ie 1)1 ?CReffe ift bie Erneuerung unb ^ortfc&ung beffen,

was «3 efu3 ©&rtftu8 beim testen 2Ibenbmat)le getrau unb

feinen Jüngern ju feinem 2lnben!en ju tl)un befohlen l>at.

£)a nun Ijat @r 23rob unb SEBein in fein gleifd) unb 23lut

fcerwanbelt, bie @r als Opfer jur Vergebung ber ©ünben

barbringen wollte, unb feierte fotdjergeftatt baS blutige

Äreu^eSopfer auf unblutige Sffieife. ©iefe Jpaub*

lung ift
1

3, welche tton ben 2ttfd)öfeu unb ^riefiern, als dlafy

folger ber Styoftet, im tarnen ^efu unb gemäß ber fcon 3$tn

ben Styofteln unb i^ren Nachfolgern erteilten 5BoHmad)t auf
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unfern 3lttciren erneuert wirb. ©§ ift alfo bie |t/5Reffe

bic immerwal)renbe ©rneueruug be3 blutigen

ÄreugeSopfer«, tt>o?)et ^efus (SljrtftuS fid) bem $tmm*

tifcfyeu S3ater gum §eite ber SKenfdjen, rote einft am jtreuge,

aber unblutiger SBeifc unter ben ©eftatten be$ 93robe$ unb

SBeineg, wie beim legten 2lbenbmal)te , burd) bie §änbe ber

toon ,3f)m bevollmächtigten ?ßrteftcr aufopfert

3ft alfo bie fettige SJleffe ein magres Opfer?

3a, unb gwar gerabe wie jenes am j?reuge; benn es

ift fyier unb bort ein unb bie nämlidje Opfergabe, ein unb

ber namltdje ^ßriefter — 3'efuS (S^riftixS, inbem bie Sßriefter

nur feine ^Jerfon barftelleu. (S$ haltet nur in ber äßeife

ber ©arbringung ein Unterfd)ieb, ba, was am Äreuge bluti*

ger Söeife gefcfyal), in ber fjL 3J£effe unblutiger SBetfe aotU

brad;t wirb.

SffiorcmS fyat bie Äircfye biefe £el)re geköpft"?

1) 2Iu3 ben SSorten ©fyrifti beim legten 2lbenbmal)le,

.... 2) 2lu3 feuue 2Serl>eiJ3ung, bei feiner Äird;e gu bleu

ben bis an'3 @nbe ber fetten 3) 9lu$ ben SSorten

unb Saaten ber 2Ipoftel 4) ben Opferbilbern beS

alten 33unbe3, tt>elcf)e nur in biefem Opfer i^re ©rfüdung

unb SSoöcnbung finben. ©nbXtct) 5) aus ber ununterbrochen

neu unb unoeränbert bewahrten Ueberlieferung. — 2lttc8

biefeS fprid)t ber JUrcfycnratt) Ben Orient aus, ttie folgt:

„Obwohl 3efu3 ©&rtftu8, unfer §err unb ©Ott, fidj fetbft

einmal auf bem Stltare beS ftrcugeS, burd) bie ©ajtoijdjcn;

tretung beS £obeS, ©ott bem Sßatcr aufopfern wollte, um
bafelbft bie ewige (Srtöfung gu bewirfen : fo l)at @r bod), weit

fein ^rieftertl)um burdj ben Job nid;t getilgt werben foHte,

am legten 3lbenbmat)te in ber Sftactyt, in weld)er (Sr überant^

wortet würbe — um feiner geliebten 33raut, ber ßirdje, nad)

bem 33ebürfniffe ber menfcblicfycu 91atur, ein fid;tbar es

Opfer gu ^interlaffen, burd) welches jenes blutige, baS einmal

hmhbbh
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am Ärcnje fcoflfötadjt werben mußte, vergegenwärtigt, fein

eigenes Sttnbenfcn aber bis jum ßnbe ber £tit verbleiben,

nnb betreiben Ijetlfame Äraft ber ©erbring ber ©ünben,

bereit wir uns taglid) verfcfyulben, angeeignet würbe — Siel)

als ben für ewig aufgehellten ^Sriefter nad) ber Orbnung

?!Jieldüfcbed)'S erlldrt nnb feinen ßeib nnb fein 33tut unter

ben ©eft alten beS 23robeS nnb SEBetncS ©ott bem SSater

aufgeopfert, nnb unter ben Svmbotcn ber ndmlicfyen Singe

ben Slpoftetn, bie 6t bamals ju Sßrieftecti beS neuen SBnnbcS

einfette, jum ©enuffe übergeben, nnb itjnen nnb ifyren

§yiad)folgcm im $ricfiertl)ume baSfelbe aufzuopfern mit

ben SBorten befohlen: „3)iefe8 tl)ut ju meinem Slubcnfcn",

wie bie fatfyolifcfye JUrdje biefe immer verftanb nnb lehrte.

£)enn nad) ber geier beS alten OfterlammeS, baS bie Sötenge

ber j?inber SftaePö jum Unbenfen an ben Ausgang aus

5legt)pten fd)lad)tete, fetzte ©r ein neues Oft er lamm ein,

fo baj3 (Sr felbft von ber iltrdje burd) bie ^rieftet unter ben

fid)tbaren ©eftalten aufgeopfert werben will, gum 2tn=

beulen an feinen Eingang aus biefer SSelt jum SBatcr, na$*

bem (Sr uns burdj bie SBergiejsung feines 23luteS erlöst, aus

ber ©ewalt ber ginftemif; errettet unb in fein SReid) verfemt

l)at. Unb jwar ift bieS jenes reine Opfer, wckks burd)

feine ttnwürbigfeit ober 235swiüigleit ber Opfernben bemaMt

werben !ann, von welkem ber £err burd) 5Rala^tdS weis-

fagte, ba$ es feinem Flamen, weiter groß werben foKte unter

ben SBöllern, überall werbe rein geopfert werben, unb auf

wcld)eS nid)t unbeutlid) ber 2Ipoftet Paulus l)inbeutet, ba

er an bie Jtorintfyer fdjreibeub fagt, ba£ diejenigen, weldje

burd) bie £l)eilnal)me am Stifte ber böfen ©elfter bepetft

feien, uid)t Slutljcil Ijaben fonnen am £ifdje beS §erm;

beibcrortS unter bem Sttfdje ben biliar verftel)enb. ©ublid)

ift es ©aSjeuige, wcld)es jur £tit beS ©cfc|eS unb ber 9tatur

burd) vcrfd}icbene Opfcrbilbcr vorgebitbet würbe, als SDa**

jenige, wcld)eS alle burd) jene bezeichneten ©üter in fid) be=

greift, inbem es bie 33oHeubung aller ift."
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$)tefe Setjre entfpridjt überbeut je ganj bem 33egriffe

ber Religion, bie, als in ber ©id)tbarfeit erfdjcinenb , audj

eines fid)t baren Opfers bebarf ; ber Sftatur beS 3JJen^

fdjen, welcher bnrd) baS ©id)tbare jum Uufidjtbaren, auffteigt;

enblid) feiner Vernunft nnb feinen 33ebürfniffen nad) immer*

wäfyrenber 23erföl)nung nnb ©nabe.

3u freierem (*nbe fyat 3efu$ biefe^ Opfer eingeje^t?

3n feinem ©ebädjtniffe, b. t). bamit bie 9ftenfd)cu alter

Reiten ein lebenbigeS ©enfmal f)aben beffen, WaS @r ans

Siebe ju it)nen getrau, nnb babnrcfy entjünbet derben, ber

grüd)te ber (Srlöfnng fid) tljeilfyafttg jn madjen; bamit biefe

grumte iljnen fort nnb fort jngewenbet werben, bie Mxfyt

ein ewiges Opfer Ijabe, bnrd) wetdjeS ber §err verjöfynt,

nnb fiatt bcS 3°rne^ 33armtyeräigfeit erlangt werben möge;

enblid), bamit nur eine l)immtifd)e Sftaljrung tjätten für

nnfere Seelen.

28ie
,

oteXfac6) ift alfo bem 3^ecfe nad) jebe^ ^eilige 9[fte£opfer?

©tngefe^t, nm bas ÄrenjcSopfer immerbar jn erneuern,

Ijat es bie gleichen 3wede nnb SBirfungen, wie jenes fetbfi

©teidjwie nun ^efuS baS blutige Opfer vollbrachte, 1) nm

für bie ©ünben ber SXÖelt gcnugjutfyun nnb bie gefallene

2ftenfd)l)eit mit ©Ott wieber auSjujöljnen; 2) nm ©ottcS

Sßajeftat, welche bie ?ücenfd)cn veraltet Ratten, anzubeten,

bnrd; feinen ©efyorfam bis jum ÄtenjeStobe ju DertyerrUdjeu

nnb ju toben; 3) nm ^m für bie ben 2Kenfdjcn erwiefene

nnenblid)e ©üte nnb Siebe ju banfen, nnb enblid) 4) nm
von feinem SBater atte ©naben nnb ©aben in jeit(id)cn nnb

ewigen 2Ingetegent)eitcn jn erbitten; fo ift aud) jebe 1)1.

9Jieffe vorjngSweife 1) ein ©üljnopfer, bnrd) wctd)eS

Wir, wenn wir il)m mit reinem §erjen, achtem ©tanben,

gnrd;t nnb ($f)rfnrd)t, ruf)ig nnb biijjcnb beiwohnen, 33aruu

fyerjigleit erlangen nnb ©nabe finben, wenn
wir ber Jpülfe bebürfen; 2) ein Sobopfer, bnrd)
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welche« toir ber göttlichen SKajcftat bie tyx gebüJ)renbe ©Ijre

crnjcifcn ; 3) ein ©anfopfer für ungefüge t>on (Sott enu

pfangene ©naben ; 4) ein 23ittopfer ju (Srtangung gStfc=

lidjen SBeiftanbeg in leiblichen nnb geifttidjeu S3ebürfniffen

für un« unb Rubere, für Sebenbtge nnb 5Ibgefiorbene.

Sßoburd) unterfc^etbet fiel) btefeS Opfer t>on ben Opfern be3 alten

33unbe3?

©aburdj, baf$ bie Opfer beS alten SBunbes nur 3Sor=

bilber be§ Opfer« im neuen SBunbc tooxm unb al« feiere

bie üffiirfungen unb grüd)te be«jetben nur anbeuten, ba«

Opfer be« neuen 23unbe§ aber bie Erfüllung biefer SBorbilber

ift, unb jene Sßirlungen, nämtidj ©rtöjung, Heiligung unb

SSefeligung, wirftiel) hervorbringt.

Söortn ift e§ üon bem ©alrament be3 StftatS unterfRieben?

£)arin, baft ba« $?ef30pfer bie jtraft ber ©enug-
t^uung Ijat, tt>ie ba« Opfer am Ärcujc, wetdje Jtraft bem

Ijetl. ©alramente be« Slltar« abgebt

2öirb aber burdj biefe 2el)re bem Sßkrt^e beS ÄreujeSopferS nicfyt (5ux=

trag getrau?

^etne§toeg§ ; benn ba« SKefsopfer ift nidjt ein neue«,

ober anbere«, vom Opfer am Äreuge fcerfcfyiebene« Opfer,

jonbern ein unb ba« namlidje, bie gortfe^ung unb
Erneuerung be«felben, woburd) bie burd) ben Opfertob

am jtreuje erworbenen grüd)te bis an'« @nbe ber Jage ben

STOenfdjen jugewenbet werben, auf bafs Sitte reidjlid) baran

£t)eit nehmen mögen. SSielme^r ift gerabe biefe« Opfer ein

ewige« ©enfmal ber unbegrenzten Siebe be« fterbenben ©ott=

menfdjen.

2öem toirb bie ^eilige ÜReffc aufgeopfert?

©Ott aüein. Senn obwohl bie Ätrcfye bisweilen einige

2R effen jur ©Ijre unb jum ©ebädjtniffe ber ^eiligen ju gal-

ten gewohnt ift, fo letyrt fie bod), ba£ il;uen ba« Opfer nid)t
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aufgeopfert werbe, fonbcrn nur ©ott allem, welker jene ge-

frönt j)at. ©afyer jagt aud) ber ^rtefter nie: „£>ir, ^e=

trus ober $]5autu3, bringe tdj ba3 Opfer bar",

fonbern er banlet ©ott für ifyre ©iege unb flehet um ifyren

©dju£, ba£ fie für uns im §immel fürbitten wollen, matj=

renb wir il)r ©ebädjtnifc auf (Srben begeben.

2. löeldjen Wtxtl) imb WuUn Ijat bas ljeUia,e Meßopfer?

©inen unen blicken, wie ba3 Opfer am Ären je. (St

ift bieS gewifc nid)t fdjwer ein^ufe^en, wenn man bebenlt,

ba£ in ber fyeil ?iKeffe ber §eilanb ©id) fetbft bem t)imm=

lijdjen SSater für bie fünbigen SJicnfdjcn aufopfert, burd)

ben ^rieft er alö feinen (Stellvertreter 33rob unb SKkin in

fein gteifd) unb 33lut verwanbelt unb mit ©ottfyeit unb

9J£enfd)tyeit auf bem 2Iltare gegenwärtig ift, baj3 ©r alfo ber

Opfer übe unb ©eopferte jugleid) ift.

§akn alle ^Jlejjen gleiten 2Skrtf> unb D^u^en?

3a, weil in allen Neffen Opfer unb 5ßriefter bie gtei=

cfyen finb, namtidj ^efug SljrtftuS. ©ewiffen Neffen fyöfyern

2ßertf) ober größere Äraft auftreiben at§ anbem, ift Aberglaube,

SSkm fliegen bie grüd)te be^ heiligen 5DRe^opfer$ 31t?

5ftid)t nur bem Opferuben unb ©enie^enben, fonbern

allen ©laubigen, fie mögen noä) mit un6 auf ber @rbc

leben, ober fdjon bem fterrn entfdjlafen, aber nod) nidjt voll-

kommen gereinigt fein. £)enn e3 wirb, nad) ber Sel;re ber

5Ipoftel unb fyett. SSciter mit nid)t geringerm Luisen für bie

Verdorbenen bargebrad)t, als für bie ©ünben, ©trafen, ©e-

nugt^uung, Kummer unb (Stcnb ber Sebenben; weil bie Äraft

beS göttlichen Opfer« bie ganje j?ird)e, alfo and) bie teibeube

umfaßt, ©c^alb fagt ber ^eilige (St)rt)foftomu3 : „5Rid)t

umfonft ift e8 von ben Slpoftetn angeorbnet worben, in bem

eljrwürbigen ©efyeimntffe ber Verdorbenen ju gebenfen, ©ic
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nrnfeten, ba£ bcnfet&en großer 9htfcen batanS crnjac^fe." ©er

Ijcilige 2tuguftin fül)rt ebenfalls bie tmmerroafyrcnbe 8el)rc

bcr Äircfye au« bem ?I(tcrtl)ume bafür auf. Steffen für 93cr=

ftorbene l)ct^eu ©ectcnmef f
en.

(58 ift biefem jufolge erlaubt, in ber JjeiL Sfteffe aucfy

bcfonberc anliegen ünb SBünfdje, j. 93. um bie ©nabe tMtjrer

95cfcl)rttng, um Befreiung oon einem geitüdjen Hebel, um
biefe ober jene Kugenb 2C. vorzutragen, für getmffe Sßerfonen

bcfoubere ju beten, unb ba3 Zeitige Ö^pfcr in biefer Meinung

Dorn ^rieftet aufopfern ju laffen, ma3 man für ^emanben

ober für @tit>a$ SRcffc Ijören, aufopfern ober lefen

nennt. — ©aljer bie l)ei(. ©etftmcffe, SJicffe gut 3eit bc§

Krieges *c. — SSer eine Ijett. ?JJcffe lefen laßt, l)at bcm

^prtefter einen beftimmteu Beitrag 31t leiften, nid)t in bem

©tnne, als motte man t)teburd) ba§ ?D?ef3opfer fclbft bellen,

n?aö ©imonie n?arc
;
fonbem um Ijicbutdj $um ftaubeSma&i*

gen Unterhalt beS ©eiftlid)en beizutragen, ttaS feit ben erften

fetten bcö (Sfyriftenttyumö , obftol)t in anberer SBeife, immer

üblid) getoejen. . . .

3. tPeldjeö fmb bie gaupttljeUe bei ber Ijeüicjen ^te(]"c?

1) 35ie Opferung, 2) SBanblung unb 3) Kommunion

ober Bereinigung mit @l)riftu6 buret) ben ©enuß feines t)cU

ligen SeibeS unb SSluteö, n>ie aud) 3>efu$ beim 2lbenbmal)le

gen §immel blidenb ba3 33rob unb ben SBcin aufopferte,

bann in fein gleijdj unb 33lut oeriuanbelte unb entlief) ben

Jüngern gum ©enuffe barreidjte. — SMefe §aupttt)ctlc f)at

bie Jtird)e t»on jeljer mit oerjd)icbenen (Zeremonien umgeben.

9Sktdje3 fmb bie (Seremouten, unb xodfyt Söebeutung tyaben jtc?

£)te (Zeremonien betreffen tljettg bie Vorbereitung jum

^eiligen Opfer, tfyeil« ba3 Opfer fclbft.

1) SDie Vorbereitung befielt in ber jßitTÜftung beS %U
tar«, ber prieftcrlicfyen Äleibung unb anberer erforberlidjen

©eger.ftänbe.
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a) S)er Klar ift, feitbem bie 6t)rifienmt%tngen auf*

gehört fyaben, t>on ©tein, um angubeuten, baft SefitS ber

©tfftetn beS @otteSretd;cS, unb n>ie ber Opfcrnbe, fo ber

2lttar fei. 6*8 beftnben ftd) an bemfetben ein Äreug, gur

(Sriuneruug, baß burefy beu Opfertob am Äreuge bie 2öett

mit ©ott t»er|öl)nt unb alle ©uabe uns geworben fei, unb

SGBadjsfergen, bte gut Seit beS Opfers angegünbet werben,

um angubeuten einerfeitS, bafc 3 e
f
ug ^aS %W ^ cr ^^ f

ei
/

anberfeits, ba£ wir mit tebenbigem ©tauben unb tnbrünfiiget

Siebe bem Opfer anwohnen foüen. gu&eilcn $ ^er 2öto*

mit 23Iumeu, ©tatueu, ©emälben unb Reliquien i>on fytiiu

gen gegiert, ober mit ©iunbübern umgeben, wetd)c auf bic

©rt)abent)eit unb ben SBertt) beS Ijetl, Sftef^opferS fyinweifen

unb gut (S^rfurdjt unb 2lnbad)t entflammen folten.

b) 2)ie prtefterltdje Äleibung, welche aus bem

Numerale ober ©djuttcrtudje, ber Silbe, — einem langen,

weiften Ucberf)embe, bem ©ürtel, bem ?0?anipet, ber ©tole,

bem eigentlichen geilen priefterlidjer 9JJad)t unb 2Bürbe, —
unb bem SKefigeroanbe beftcljt, ift angeorbnet worben, bamit

ber ^ßriefter auf eine ber §eiligleit ber tiorgunet)menben §anb-

lung entfpredjenbe unb biefelbe barftellcnbe Sößetfe befleibet

fei; fie beutet aber gngleid) auf bte fettige ©efinnung fytn,

mit weldjer ber Sßriefter baS IjetL Opfer barbringen fotl,

wie bte ©ebete, weldje berfelbe beim Sin!leiben tterriebtet,

anzeigen, liefen gemafj ift baS §um erale ein ©innbilb bes

Reimes bes feiles, womit er fid) gegen bie Stnfedjtungcu

beS Teufels bebeden folt; bie Silbe baS SSilb ber §ergen8*

reinigfeit, bie er gu bewahren f)at, wenn er gum ©enuffe ber

ewigen greuben gelangen will; ber ©ürtel mafynt tt)n, bie

unreinen ©etüfte gu uuterbrüden unb bie Sugenb ber ©nt=

fyaltfamfeit unb Äeufdjfycit gu bewahren; ber 9JJanipel erinf

nert ttjn , mit 6l)riftuS gu weinen unb gu leiben, um eiuft

mit greuben ben £ot)n ber Slrbeit gu empfangen. 35ei Sln^

gicljung ber ©tote betet er, baft ©ott tl)tn eine fetige \hu

fterblid;!eit r>erlett)en unb tljn, obwohl er unwürbig gu bem
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SKltare (jmjutrete, bennod) nidjt von bem §tmmel ausfütteren

VDotte; beim SKefegcwanb enbltd) ftet>t er sunt §errn, ber

gejagt Ijat: „3Kciu $od) tft füjj unb meine 23ürbe ift leidjt",

@r wolle ifym baSfelbe fo tragen Reifen, baft er feine ©nabe

erlange. 91n biefe Sßebeutung fetten and) wir un8 erinnern,

fo oft wir einen Sßrtefter in ber Sftepletbung erblicfen, unb

babei ben 9)orfa^ mad)cn, wiber ben Teufel ju ftreiteu, bie

DMnigfeit be§ §erjen8 ju bewahren, (SntfyaltfamMt unb

Äeitjdjljeit ju üben, in Arbeit, Äamipf unb Seiben auSjuIjar*

ren, nadj ber feiigen Uufterbtid)feit ju ringen unb be3t)alb

ba$ ©efe£ Sefu GJjrifti ftanbfyaft ju befolgen.

$Bte bie Äleibung au fid>, I>at aud) bie #arbe, welche

nad) ber 23erfduebent)eit ber jebeSmattgen gefte unb ©el)eim=

ntffe wec^felt, eine befonbere SBcbeutung* ©ie weifce garbe

wirb au ben geften be$ Jperrn, ber feligften Jungfrau 2Ka*.

ria, ber Selenner, ^nugfrauen tfc gebraust unb ift ein

3cid)en ber $r;ube, ber SMntgfett unb Unfd)ulb; bte rotfye

wirb an spftngjien jur Erinnerung an bie §erablunft be<S

l)ciligen ©eifteS in ©eftalt feuriger 3ungen, mb an ben

geften ber tyeit Märtyrer ic. augewenbet, weil biefe xf)x 33lut

für ©fjrtftuS vergoffen fyaben; bie blaue, vorgetrieben an

33ttt* unb Sufjtagen, erinnert an 2lbtöbtung unb 33uf$e; bie

grüne an ben Sonntagen nad) Sßfingften, ift ein ©inn*

bilb ber Hoffnung; bie fdjwarje enblid) am Karfreitage

unb bei ben ©eelenmeffen, ift ba3 3eid)en ber S&xuier.

2) SDie Zeremonien, weld)e ben brei §au:pttl)etten ber

^eiligen SJieffe vorangehen, fie begleiten unb i^nen nadj*

folgen, finb biefe:

©taffelgefcet.

2Ingetf>an mit ber vorgetriebenen Wepeibung , begibt

fid) ber Spriefter in Begleitung eines ober mehrerer 211tar=

biener, weldje bie ©teile be£ 23otfe3 vertreten unb in beffen

tarnen antworten, an ben Slltar, unb betet wed)fetweife mit

benfelben ben $falm 42., ba§ Sonfiteor ober allgemeine
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©ünbenbefenntnifj, bte SoStyredjung nnb nodj einige barauf

folgeube SBerfc an bcn Stufen beS SUtareS , weswegen biefe

©ebete ©taffetgebete genannt werben, SDaburd) belennt

ber Sßrtcfter feine Untoürbtgf eit
,
jum Sittare fyingujutretcn,

bittet er nnb baS Sßolf um (Srbarmung nnb !>ftaä)laj3 ber

©ünben, auf ba$ er baS Opfer mit reinem Jperjen nnb

©ott wohlgefällig barbringen möge.

23ei biefen ©ebeten nnb jonft nod} oft wdljrenb ber Zei-

tigen 3Äeffe bejetd;net fic| ber ^Srieftcr mit bem ^eiligen

Äreu^e, jum Beiden, ^af? ©rtöfnng nnb §eit tton GljrtftuS,

bem ©efreu^igten, fommen. ©benfo ergebt er oft bte §änbc

gen ^immel, bamit fowoljl auf bie Ouetle alles ©uten, bie

ba (5t)riftuS ift jur JRe^ten bes SBaterS, als bie ^nbrunft

anbentenb , mit weiter er barum fiel)t. S)ic tiefen Serben*

gungen finb SluSbrutf ber Anbetung beS ©efüfyls einer Un-

würbigfeit nnb bemütfyigen glefyenS.

%lafy bem ©taffelgebetc fteigt ber ^riefter fyinauf jnm

Altäre nnb füfet il)ix, ©ott bitteub, bajs @r um ber 2Ser=

bienfte aller ^eiligen Witten üjre ©ünben t>er§eil;en inolle.

SDaS Äüffeu bes %lt axtä, tücldjcS ebenfalls fyauftg \>or*

fommt, beutet bie (Sfyrfurcfyt nnb Siebe gegen 3efuS SfyriftuS

an, inbem ber Slltar 3fyn v
ben ©efftein, welker, ob=

gletcfy fcon ben Bauleuten verworfen, beunod) jum ©effteine

geworben ift, üorfteltt, unb @r auf bemfelben fidj opfert.

3ntvottu8, b. t. (Singang ber SfJlcf f c.

9tacfy obigem ©ebet gel)t ber ^riefter auf bie rechte ©eite

beS SlltarS, liest bcn ^ntroituS, welker meiftenS aus bem

alten Seftamente genommen ift, naci) SMJaÜ: ^ @onn* ober

gefttageS, balb ©eufjer ber SUtoatcr uact) bem ^TccffiaS, batb

Sitten, Sobfyrücfye ic enthalt, unb mit „©fyre fei bem
SSater :c." enbigt.

ßtyvte elctfott.

hierauf wieber in bie SSJUtte beS SUtarcS \\&) begebenb,

ftcfyt er abwecfyfetnb mit bem Slttarbiener um ©nabe unb
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©rbarmung, breimal fyrcdjcnb: §err, erbarme SMd)

unfer, ju ©t)ren be3 ©ater« aller 33arml)erjigfett; brcU

mal: SljriftuS, erbarme SDtäj unfer, ju (Streit $efu,

be3 Urhebers aller ©nabe; itnb breimal: §err, erbarme
SDi$ unfer, ju ©fyren beg ^eiligen ©eifteS, be3 Urfyrun=

ge§ ber Siebe, bamit 2We befreit werben t>on Umr>iffenl)eit,

©d;ulb unb Strafe.

Gloria in excelsis.

2luf btc3 gießen um ©nabe unb (Sxbarmung folgt ber

SuSbtud be£ 3)anfc8 unb ber greufce über (Srlöfuug burd)

(SfyriftuS. SDct Anfang biefe^ Sobgefaugeö enthalt bie SEBortc

ber ©nget bei ber ©eburt. Sin f&itU unb ©ufetagen unb bei

©eelenmeffen wirb er nid)t gebetet.

SD tc ©efcetc

9tadj bem ©toria fujjt ber ^riefter ben Stltar,

ttjeiibet fid) 511m 33otfe unb fprid)t: »Dominus vobiscum«,

b. 1)* ber§err fei mit eud), unb ber 2) i euer antwortet,

im Sftamen ber ganzen d)vifittd)en ©emeinbe: »Et cum spi-

ritutuo«, b. §. unb mit beinern ©eifte. £>er Äuß be=

beutet, baft bie Bereinigung besS 5ßrtefter^ unb ber ©emeinbe

auf bie Siebe Gfyrifti, xottäft ber 2l(tur aorftettt, fid) grünbe.

SDurd) ben ©ruß ttmnfdjt ber $ßrtefter, tote ber ßugel ITJaria

unb ber §eil SßauluS allen ©laubigen, alles §eil unb allen

Segen, 35ie (Srnrieberung bcö QSoXfeö bejeid)uet bie gegen*

feitige ©emeinfdjaft, in toetdjer bie fatl)olifd)en (Sfyriften burd)

©tauben unb Siebe leben. S)er SBtfdjof fpridjt ftatt jener

SSorte: „©er griebe fei mit ^nd) iJ

, bamit 3cfu3 nctdj=

al)menb, ber auf foldje 2ßeife feine Sütiger gwfcte* hierauf

toenbet fid) ber 5prieftcr jum Sittare, crt)cbt unb faltet bie

§&ube, fprcd)enb : „ S a
ft

t u n § 1 e t e n " £)aburd) ermahnt

er bie Slinuefenbcn , ityre §erjcn ju ©ott ju ergeben, unb

vereinigt mit il)m U)re anliegen unb 33ebürfniffe bem jperrn

vorzutragen. £)atyer ^elften bie fotgenben ©ebete: Collecta
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ober (Sammlung* ©obann betet er, rote 6l)riftu§ am

jvreujc, mit auSgeftrecften Sinnen, unb feine §änbe gen

Rummel erfyebenb, rote $Äofe3. Sie ©ebete finb tneiftenS an

ben t)immlifd)en 23ater, als ber Quelle alles (Sitten, gerietet

unb fd)tiej3en mit ber Anrufung bcS 9lameh§ 3c
f
u > m feem

uns ©rljörung uujerer Sitten fcerfyeifjeu unb ber altein ünfer

Mittler tfl ©er ©teuer antwortet im Dramen beS 23ollcS:

„3tmen, e ;S gefcfyelje", tr>aö fdjon In ben erften jgetten

üblid) war.

(Stiftet

SJtadj bem allgemeinen ©ebete werben 33rud)ftüde an§

ben Ijctt. ©djrtften bcS alten unb neuen 23unbeS getefen, be=

fonbcrS au« ben ©riefen beö l)eil SßauluS, weswegen fie auet)

Gptftet tyeifeen, um baburd) bie ©laubigen ju unterrichten,

ju erbauen unb jur Befolgung ber Setzen ju ermuntern,

wcld)c bie Sßropfycten unb Slpoftel gegeben fyafeen, unb fie fo

jum t)eil. Ctyfer üorjubereiteu. 3lac6 33oflenbung berfelben

bault ber ©teuer im tarnen beö 23olfeS ©Ott für bie erhal-

tenen Schreit mit ben SBorten: ,,©ott fei ©auf".

©rabüatc.

©anu folgt baS ©rabuate ober ber ©taffetgefang,

b. \). einige, meiftent^cils aus ber fyetl. ©djrift gezogene

©teilen, welche fo genannt werben, weit fie t>or Reiten auf

einem ert)öl)ten Orte gefnngeu würben, ©amit ift baS Stiles

In ja, b. i. ßobet ©ott, t>erftod)teu, ausgenommen an 23itt*

unb SBufttagen unb in ber gaftenjett, wo beffen ©teile einige

el)cbem in traurigem, gebeertem Jone gefungenen 95erfe ein*

nehmen, wcld)e beswegen % r actus genannt werben. 23ei

©eetenmeffen unb an einigen aubern geften finb l)ier lird)^

lid;e ©cfänge eingefettet, bie ©equenjen Ijeifjen.

hierauf betet ber ^riefter in ber 9Jiitte beS s2t(tareS, gc*

beugt, um ©nabc, baS ©oaugelium würbig gn öerfünben, unb

begibt fid) bann auf bie linfe ©eite bcS 91ttareS, um baS

(Soaugetium ju tejen.
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(Stoangelium.

2Seim anfange be§ (5t>angelium3, in »eifern 3efu§

Gijriftu« felbft ju ben 2Kenfd)en fyrid)t, um fie gu erleuchten

unb ju unterweifen, madjt ber Sßriefter ba£ Ärcug über ba3

23ud), um ausbeuten, baft btefeS ba£ 2Sud) be3 ©cfreujigten

fei. ©ben biefe« 3etdjen ke8
fy
e^- Äteujeg machen fowofyl

ber Sßrtefter, als bte SUiwefenben, auf bie ©ttrnc, auf ben

3Runb unb auf bie 33ruft, um ju bezeugen, baiß fie ftd) ber

Setyre be3 ©elreujtgten nid)t fd)ämen, fonbern öffentlich mit

§erj, SUiunb unb %i)(d biefelbe befennen. Stftan fyört bie

gejung beö (ätoangeltumg ftel)eub an, jum 3etd)en, fea& mcm
bereit fei, ben ^Bitten ©otte§ unb bte Selben, weiche un6

burdj ba3 ©öangelium vorgetragen werben, ungefäumt unb

eifrig ju erfüllen.

Sftadj geenbigtem Evangelium fyrtdjt beratener: »Laus

tibi Christel« b. % „©efobt feift bu, o (St)riftu§!" für bie

gegebene Setyre". Verbriefter aber füftt ba3 Evangelien^

b u d) aus @l)rfurd)t unb ©anfbarfeit unb tritt in bie SJtttte,

©ott bittenb, baf$ buref) bie Sefyre beS Evangeliums U)m unb

ben Slnwefenben 9lad)laffung ber ©ünben ju £t)eil werbe.

Grebo.

9tad) bem Evangelium, womit feit ben atteften $eiten

bie s$rebigt verbunbeu war, betet ber ^riefter an ben ©onn*

unb gefttagen be3 §errn, an ben gefteu 9Äarteu8, ber 2X^c-

fiel, Äirdjenlefjrer unb einiger anberer ^eiligen, in ber SKttte

beä 3lltar3 ba3 Erebo, welches ba3 auf bem Eonc. v. Jttcäa

verfaßte ©laubensbefenntnift ift, woburä) er in feinem unb

be$ gegenwärtigen SSolfeS tarnen fid) jn ben wefentlid)ften

fünften ber d)riftlid)en Sef)re bclcnnt, wcld)e !urj vorhin

burd) ba3 Evangelium verfünbet worben ift. Er ergebt unb

faltet babei bie §änbe, f)inbeutenb auf ben Urfyrung bcö

©laubeug, banfenb bafür unb bittenb um bie ©nabe, tt;tt

ju bewahren unb ju befennen.
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$er erfle gaupttljeil bec (jeiliflen ßltfft.

SDt e Opferung.

Sern (Srebo folgt ba3 Offertorium, b. I). bic Opferung.
25er ^3 rteftcr lüfj'i gum 3etd)cn i)cr ©wljeü mit (SJjrifiuS

unb ben ©laubigen beu Stltar, ttenbet fid) ju il)uen,

txumfd)t ifynen mit offenen Firmen ben Segen @otte§ gu

betiorfteljenber ^eiliger jjpanblung nnb ermahnt gum ©ebete.

©arauf bedt er ben Äeldj ab, l)ebt bie §oftie, n)d<^e

ungefauerteS Söaigenbrob ift, in bie §5fye, bittenb, baft ©ott

bieg reine Opfer gneibig aufnehmen trolle, nnb mgdjt am

©d)luffe be3 ©cbeteg mit ber §oftie, tou fpätec mit bem

Äelcfye, ba<3 3eid)eu ^ ^ e^- Ä'reugeS, anbentenb, bafc bieg

Opfer lein anbereg als ba£ erneuerte jtreugopfer fei.
—

©obann ergreift er ben Äelct), t>ermi)d)t ben SBein mit SGBaffer,

tfyetls nadj alter (5rblel)re, vermöge weldjev (Sl)riftu3 fclbft

bieg am legten Slbenbma^le getfyan, fytilß um bie ©e£)eim=

niffe auggubrüdeu, n>eld)e barin enthalten finb , als: 1) bie

Bereinigung ber göttlichen unb menjd/lidjen SKatitr in ^efu

6l)rifto ; 2) bie innige Bereinigung Sfyrifti mit feiner Äirdje,

unb 3) ba£ SBIut unb SSaffer, roel.djeg m\ä) bem £obe

6l)rtfti aus feiner i) eiligen ©cttennntnbe gepoffen ift, unb

opfert il)n beSglcicfyett ©ott auf»

hierauf bittet ber ^riefter, gebeugt unb in £>emutl), um
gnabige 3lufnal)me ber Opfergabe, ftel)t fyernad) mit empor ^

gehobenen §änben um ben ©egen be3 t;eil ©elfte«
,

gcl)t

atebann auf bie (Spiftelfeite unb n>äfd)t bie ©pi^en jener

ginger, mit toeldjen er fpäter bie l)eil §oftie berühren mujj.

SDiefe Jpaubiung erinnert an bie SRcinljett beö §crgen$ \)on

alten freiwilligen ©ünbeu, wenn man ba3 Ijciligfte Opfer

ttnirbtg barbringen ober if)m ttmrbtg beiwohnen will.

?tad) ber §anbn)afd)uug bittet ber 5}3riefter, lieber tief

gebeugt, in ber TOitte bog 2Iltare8 ©ott um ©nabe, bie £ettt=

gen um i£)re giirbttte, um biefe Ijettigc §anbtuug ttnirbtg ju be*

gcl)en, lüjst bar auf ben 211 tar, gum Beiden bc<3 ©anfe«

5
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imb Vertrauens auf K§ri[iu8, wcnbet fid) jum Volfe unb

1>rid)t, bie £>änbe auSfiredenb, ttrie einer, ber um etwas

SEBidjttgeä bittet:

23ctet , Vrüber! 3Xnf baS ©ebet bcS©tenerS, ba£ ©ott

baS C^fcr t»on feinen §äuben annehmen wette, antwortet

ber 5priefter: „Slmen", betet in ber ©title, ba£ ©ott baS

Dipfcr aufnehmen wolle, ergebt bann fett Vertrauen unb

Siebe feine ©timme, um bte ©laubigen aufjuforbern , bäfj

fie it)re £ergen ju beu erhabenen ©etjeimniffen ergeben, ju

bereu geier biefer ©anfgefang ben Eingang bilbet, ber beS-

fyatb Spräfation, Vorrebe, genannt wirb. 33ei ben SBorteu

„©riebet bie §erjen !" rietet ber Sprxefter Singen unb §dnbe

gen §immel, unb bei \t\mx „Saj^t uns ©an! fagen!" faltet

er fie unb feult fein §au£t in ©emutl) $>or ber göttlichen

3Rajeftat, ergebt jene aber wieber unb fyält fie auSgcfiredt

wät)renb ber ganjen ^rafation, bie nact) ber 23erfd)iebenJ)eit

ber ®el)eimniffe unb gefte, bie man begebt, and; wedjfelt.

%la&) berjelben fyricfyt ber 5]3riefter, einftimmenb in ben £ob-~

gefang ber (Sugel, baS breimal §eilig, neigt fid) babei tief

fcor bem ©reimall)eitigen, unb ber 2lltarbiener labet burd)

ben <Sd)att eines ©todtetnS baS Voll jnr ©inftimmung in

ben englifd;en Sobgcjang.

JJer ?itmte ^aupttljetl ber IjeUtgen %\\tfit.

5) er (Janen.

©er ^tieftet beginnt ben (Sanon, b.
fy.

jenen £l)eil ber

l)eil. Sfteffe , ber in allen ber glcidje ift unb bie ©ebete »or

ber Sßanblung, bie Verwanblung beS VrobeS unb SßeuteS

in ben fyeitigftcn Seib unb baS l)eitigfte SBlut 3efu felbft,

unb bie ©ebete nad) biefer bis jutn Rettern oft er enthält.

® ebete ttor ber SBanblung.

©er ^riefter ergebt Singen unb §anbe gen §immel,

enft fie aber fogteid) wieber, Eüjjt im ©elfte ber ©emutl)
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ben 211 tat, unb macfyt breimat bas fyeü. Äreuj über bie

£):pf er gaben ju @t)ren bcr ^eiligen SDrcicintgfctt unb

betet bann mit auSgeftrccften Strmen, tme ^efuä am Äreuje,

für bie Äirdje, ii)re Sorfteljier, alte ©laubigen, jene inSk*

fonbere, welche fxcb bem ©ebete befouberS empfohlen tyabett,

unb erinnert fiefy mit Siebe unb (Sfyrfurdjt ber fettigen

©otteS, fic um tfyre giirbitte antufenb.

SBanblung.

Sftact) btefen ©ebeten fyalt ber 5prtefter feine §änbe über

bie Opf ergaben, baburdj befennenb/baft er unb 2lHe ©ün=

ber unb bafyer untoetmögenb feien, ©Ott ©enugt^uung ju

leiften, bittet immer inniger unb bringenber, ba£ biefe

©aben balb tu' 8 fyeüigfte, atttiermögenbe £)£f er 3>efu fcerroans

belt werben, unb legt gleicfyfam alle ©ünben auf ba§~

felbe.

©obann feguet er bie Opf ergab en, t>erroanbelt fie,

inbem er, tx>a§ 3efu8 g^tfyau unb gefyrodjen am legten

s2lbenbmat)le, nrieberfyolt unb bie (Sinjeijungsttorte au^tyridjt,

ba§ 23rob in ben t) eiligen Seib unb ben Sßein in ba$

t) eilige 23 tut (£l)rifti, unb l)ebt beibe nact) einanber in

bie §öt)e, fie fammt bem SSolfe in tieffter £)emutt) anbetenb,
tooju ber S)iener burd) ein ©löcfleiu mafynt

(gebet nact) ber 2$anblung.

yiafy ber Sßanblung gebenl't ber 5ßriefter in feinem unb

aller ©taubigen tarnen bee 2eiben§ unb £obe3 3>efu, au$

bem uufer jpeil entfyrungen, ftettt bie ©etjeimniffe beffetbeu,

bie fo ^hm erneuert korben, bem f)immttfd)en SSater bar

unb mad)t, nidjt jum 3 e ^)en ber Segnung, rote t>or ber

äßanbtuug, fonbern jum ^eicfyen ker ©nnnerung an ben

Äreuje§tob unb an ba8 SBefenntnijj 3 e
f
u mehrmals ba8 fyci=

tige Äreuj über ba8 fyeiligfte Opfer; gebenlt bann ber W>*

geftorbenen, bannt fie t>on itjren Qualen befreit, ber triunu

pl)ircnben Äird)e jugcfeüt werben mögen, frifct)t bcsljalb wxfy*

mals ba£ ©ebä^tui^ ber ^eiligen auf unb fdjtägt babei an
5*
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feine 23ruft jutn Sefenntniffe, baft wir unferer ©unben tocgett

unwütbig feien, iljrer ©efettfdjaft bcigejäfylt ju werben, unb

ba£ unfere Hoffnung ftd) nur auf bie SBerbienfte beS Opfer*

tobeö 3^fu grünbe, aus bem allein Heiligung unb wahres

Seben fltefjt.

§ier cnbet bie fülle SWeffe, unb es folgen bie ©ebete

wx, bei unb nad) ber (Sommunion,

bem brüten #aupttl)eil ber Ijeiügen .ittefTe.

3uerft totrb baS ^aternofter, ober baS ©ebet beS §errn,

ttrtläjeS in i?ürje Sitte« enthalt, um was wir bitten fotten,

wn bem ^rieftet gebetet. SDem ^eiligen Jpterontymn« unb

©regortuS, bem ©rojjen, jufolge tft bie @ewol)nl)eit, baS

©ebet beS £errn unter ber Zeitigen äReffe ju beten, »on ben

Slpofteln auf uns gekommen. sKan betet cS in ber ^eiligen

9Äeffe, bamit ©ott burcf> oaS Opfer bes ÄreujeS, tt>eld)eö

burd) bie ^eilige 9JJeffe üorgeftellt unb unblutiger SQBeife er*

neuert wirb, belogen werbe, unferc Sitten ju gewahren.

üftad) bem Sßaternofter bittet er um ^Befreiung uon allem

Hebel unb um grieben, bricht aisbann bie Ijeitige §oftie in

brei Stelle, unb laßt ben fteinfteu 5ü)til bauen in ben jlelcfy

fallen, £)te 23red)ung ber ^eiligen §oftie gefd}iel)t nad) bem

23eifpiele unfereS göttlichen (SrtöferS, tr>elct;er am legten

2lbeubmal)le baS 23rob, weld)e£ (5r in feinen f)eiligfteu Üeib

fcerwanbelt Ijatte, brad), woran il)n and) bie 3fcl8??/ fe te

nad) ©maus gingen, ernannten, unb wofcon aud) ber tjettige

SßauluS jagt: ,„3ft baS 23rob, weldjeS wir bredjen, ntd)t

bie ©emeinfd)aft bes SetbeS beS Jperrn ?" (1. Äor. 10, 16.)

£>urd) bie 23red)img beS 23robc3 l)at ^efuS ß^riftuS feinen

gewaltfamen Job angebeutet, unb eben biefe SBcbeutung l)at

aud) bie 33rcd)ung ber Zeitigen Jpoftic in ber ^eiligen 9}ieffe.

— 3n ker erften 3 eit ^ arl) fe er e*tte -fyeit t)0m ^rieftet

genoffen, ber anbete mit bem ^eiligen SSlute bermijdjt, ber

britte für bie fommunijirenbcn ©laubigen aufbehalten. 9Äit

bem fleinfteu Steile mad;t er breimal baS Ävenjgei^cn über
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ben fädty, wünfdjenb, ba|3 ber griebe be§ §errn immerbar

bei uns bleibe, unb laftt ityn bann fallen, wa$ fowo^l bie

^Bereinigung ber Seele 6t)rifti mit bem Seibe bei ber SXufer^

fteljung, als bie Sereinigung (Sijrifti mit ber ©eete jum

Sßfanbe bc8 ewigen SebenS anbeutet.

£)a3 Agnus Dei, b. i. £amm @ctte3.

$)urd) baS Agnus Dei wirb ang^beutet, baft wir in ber

fyeil §oftie denjenigen wa^rt)aft gegenwärtig glauben, fcon

welchem ber Ijett. 3ol)anne$ gejagt t)at: „©ielje, ba3 Samm
©otteS, (iel)e, bae ba wegnimmt bie ©ünben ber SSelt"

(3»oI). 1, 29.) 9iad)bem ber ^riefier efl breimal wieberfyott

Ijat, bittet er um ben ^rieben, um bie ©nabe, Sijriftum

würbig ju empfangen, auf bajs ber ©enujj beS Ijciligften

©aframenteS il)tn ntd)t jum ©djaben, fonbern jum §eile

werbe,

SDie Kommunion.

Sftadi biefeu ©ebeten betet ber ^riefter bie ^eilige

Ajoftie nochmals an, nimmt fetbe in bie §anb unb fpridjt

unter brcimaligem SSruftflopfen bie Jöorte be3 Hauptmanns im

(5t>augelium: »Domine non sura dignus«, §err, icf> bin nid)t

würbig u. f. w. OrigencS unb ber fyeit. (Sl)rt)foftomu3 geben

3eugnij3, baft man fid) febon gu iljren Reiten mit ben obigen

SSorten jum würbigen ©mpfange biefer göttlichen ©peife &or*

bereitet t)abe. ©arauf mad)t er mit ber tätigen §offie ein

Äreuj unb geniefit biefetbc. 5ftadj bem ©enuffe verweilt er

einige £ät in fttttcr ^Betrachtung beffen, wa3 er getl)an,

fammelt bann tioll ^eiliger, banlbarer Siebe aüfättige SßartU

lein, fcermifcfjt fie mit bem ^eiligen 33lutc, unb triult es.

5Kad) ber ätteften ©Ute ber J?ird)e tfyeilt ber 5]3ricfter

fyier bie Kommunion ben ©täubigen aus, wetdje biefetbe

empfangen wollen.

Sftadjbem ber ^tieftet unter biefen 5tnbacfjt3übungen

ben wahren ßeib unb baS wal)re SB tut 3 c
f
u ^M^
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genoffeu unb formt bett britten Jjpcntytttjeil bcr ^ett. Sfteffe,

bie (Sommunion, üoUenbct t>at, reinigt er feine Ringer,

mit freieren er bie Ijcil. §oftie gehalten, unb ben Äeld) mit

SEBetn unb SGBaffcr, ffeljenb, baft ber Seit) unb ba« 93 tut be$

£errn ungertrenntid) mit it)tn Dereinigt bleibe, unb beeft ben

ktiti) lieber ju.

£)te legten @ebete.

©er Sßriefter geljt, nadjbem er ben Äeld) bebeclt, lieber

auf bie red)te ©eite be3 SlltarS unb liest attba eine htrje,

aus ber Ijeil, ©djrift gezogene ©teile. — ©jemals unb gu

ben erfteu Reiten ber d>rifilicf)eH Religion pflegten bie meiften

bei ber l)eiligcn SKeffe gegenwärtigen ©laubigen glcicft nad)

bem ^riefter ba$ alletljeiügfte ©aframeut beS SlltarS ju

empfangen, unb unter ber £tit, ba il)nen biefeS ausgeteilt

mürbe, fang ber 6t)or betriebene ^ßfalmen unb Sobgefange.

3um SKubenfen biefer ©ewclvabeit wirb tiefe ©teile, meiere

ber Sßriefter liest, bie ^adjeemmunton genannt.

hierauf wenbet fidj ber ^riefter ju bem Solle mit bem

gewöt)nlid)en ©ruße, banft barauf ©ott burd) ein ober

mehrere ©ebete in feinem unb ber Slnroefcnbcu sJuimeu, bajj

@r fie an ben Zeitigen ©efyeimniffen SKnt^eit nehmen lief},

unb bittet ^n, baß er il)nen aud) bie gruc^t batwn &ufp*rw

men laffen unb burd) bie Söirfung berfetbeu feine ©nabe in

ifyncn bermel)ren wolle.

hierauf f üfit ber ^rieftet ben Slltar, wiinfd)t bem SSolfe,

gteid)fam jum Slbf^iebe, normal«, baft bie ©nabe beg Jperrn

immer bei bemfetben bleiben möge, unb entlaßt bie ©emeinbe

im grieben mit ben SBotten: »Ite, Missa est«, b. i. ©efyet,

bie aReffe ift boltenbet.

£)icfc Söorte werben in ben SBu|- unb Srauermeffen

nid)t gefyrod)cn, weil ehemals an benfelbeu ba$ anwefenbe

SBoH nad) geenbigter fertiger SJföeffe nidjt gteid) entlaffen

würbe, fonbem noefy bem übrigen ©otteSbienfie , welcher in

Slbfingung einiger Sßjalmen beftanb, abzuwarten pflegte
; ftatt
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bcrfelben tyrid)t er bei biefen : »Benedicamus Domino«, b. u

£afit ung ben §errn greifen.

©egen ben 5Htar geMjrt, legt ber 5)3riefter feine £änbe

auf ben 5tltar, neigt tief fein §aupt unb verridjtet, im ©eifte

ba<3 vollbrachte Opfer, beffen ©rö^e unb §eitigfeit, unb

bann feine UnwürbigMt ertveigenb, ein ©ebet bc§ ©anfe§

nnb ber abbitte.

@l)e ,5 c
f
ug ^ie ®rS)e ^ er^ eB/ erteilte (Sr feinen Jüngern

ben ©egen, unb biefe gingen ijhi nad) ©mpfang be§ ^eiligen

©eifteS in äffe SBelt, ba8 (Evangelium ju verfünben. ©o
erteilt jum ©ßluffe ber ^priefter bem 33otfe ben ©egen,

treiben man jum 3eid)en ker ©ewutt) mit gebogenen Änicen

empfängt, unb befcfjliejst bie ganje ^eil. ^anblung gemeiniglid)

burd) ba3 (Evangelium be3 Ijett. ^oljanneS, toctl in bemfelben

bie toefentließen ©el)etmmffe unfcrS ©tauben§, nämlid) bie

©ottljeit unb 2Äen[d)l)ett unfern ©rlöferS bejeißnet ftnb.

©a£ SBoK ftmd)t junt ©bluffe: ©ott fei ©auf!
©o werben bie füllen Steffen gefeiert. 2tn ©omu unb

fyöfyeren gefttagen tvirb unter ber Zeitigen ?!JJeffe ^u größerer

2Ser^errlid)itng gefungen ober W\x\xt aufgeführt, ©ie Ve-

räußerung ber Übergaben unb be3 SlttarS vor bem ^ntvoitu^

unb bei bem Offertorium bebeutet, baft tvir un3 felbft mit

ben ©aben ©ott aufopfern unb vor ^m gleiß einem guten

Jßo^lgeruß tvanbeln foöen. ©ie brennenben Jterjeu unb

baS 3^aud;tverf beim (Evangelium unb ber Söanblung, baft

3efu§ un« mit bem 8id)te be3 tvafyren ©tauben^ erleuchte

unb ba£ geuer ber Siebe unb 2lnbadjt in uns entjünbe, bamit

tvir burß uufere £ugenben (Sfyrifto ein 2Bol)lgerud) feien.

©er griebenSfuft, ben ber ^riefter bei §od)ämtern bem

©iafon, biefer fyintvieber bem ©itbbiafon gibt, ift ein £tiü)tn

ber (Einheit im ©lauben unb geben. 3n ^ en er
f*
en Triften*

jetten pflegten vor bem (Empfange beS tyeit. 2lttar3faframent3

bie Männer ben Männern, bie grauen ben grauen ken

grieben^fuft ju geben.

3Ke^rfad;e 5Ibanberung in ben Zeremonien finbet bei
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ben Neffen für bie Slbgeftorbenen ftatt. £)eS sprieftcr« Älcib

ift fdjwarj; alle greubengebete werben in Erinnerung, bafc

bie Seele« am JteinigungSorte nod) leiben, auSgelaffcn unb

ftatt bereu ©ebete um Befreiung toon ben dualen, um Sßer*

Ietl)ung be3 ewigen £td)tS unb ewiger 9M)e eingefügt, ©o
bleibt am @nbe aucfy ber ©egen weg, jum 3eid)en, bafc ber

geringfte geiler beS motten ©egenS unb ber Sofortigen 3Uu

fd)auung ©otteS unwürbig mad;e. ©tefe Steffen bürfen nur

an gegriffen Jagen gelefeu werben. — 5ftebft bem ©ebädjtnij^

tage für alle 23erftorbeneu nad) bem Sllter^eiügenfeftc fyat bie

Äirdje nod) anbere Jage jum ©ebete für bie §ingefdjiebcnen

befonberS angeorbnet, als: ben Jag beS Eintrittes, ben

britten, wie aud) SefuS am brüten erftanb; ben jieben*

ten, als an welkem ©Ott x>on ber Arbeit geruht tyat, au

beiben für bie Eingeriebenen ju ©Ott flel)enb, ifyncn bie

ewige SRu^e unb bie §rüd)te ber 2luferftel)ung 3<fu ju v>er=

leiten; enblid) nad) bem 33ei]picle gfrael'g, baS für 5D?ojc€

unb Slaron brei^igtägige Jraucr anlegte, and) ben brei^ig=

[ten, um burd) biefeS beharrliche ©ebet bie Befreiung ber

©eelen ber 3Serftorbeuen ju erlangen

Sßie bie Zeremonien wat)rcnb bem Ijeil. ©vf01' ^ne aufs

Seiben @l)rifii bejugli^e SBebeutung l)aben, |o aud) ber 2Utar,

bie Sflejjfleibung, ber JMdj unb bie JMd)tüd)er. ©er 2Iltar

ftcllt ben JMsarienberg iwr, wo baS göttliche Samm für bie

©ünben ber gangen 2Mt geopfert worbeu. ©aS Numerale

bejcid)net jenes Jud), mit welkem bie ^uben baS 9tugeficbt

beS ©rißfers beberft l)aben, ba fie xi)n mit gauften fd)lugen

unb mit 93adenftreid)eu tnif$anbelten ; bie Silbe, baS weijse

Älcib, in welkem ber Äönig §erobeS 3fyn a^ e*uen Sporen

ttcrjipotten unb ju bem Pilatus jurütfführen lieft; ber ©ürtel

bie ©triefe unb 23anbe, mit welchen (5r gebunben worben ift;

ber SJiauipel bie <Äutl)en unb ©eifteln, mit wcld;en ©r 3er

=

f(eifd)t worben ift; bie ©tole baS Äreuj, wcldjeS ©r auf ben

©djultcrn getragen Ijat; baS SÄefcgeroanb ben 5J3ur!purmantel,

weldjer 3fym eingelegt war, als ©r bem 3Sol?e twrgewiejcn
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würbe. £>er Äeld) Gebeutet baS ©rab; baS Äcldjtud) nnb

bic anbern £üd)er bie Seiuwanb, in bic ©r cingewitfett

worben." (©offitte.)

4. Pas ^ßcnbmafjf ber profc^aufird)en $irdje.

fiutljcr trat biefem 9!JicJ3opfer ber römijden Ätrdjc auf

8

(5:itfct)icbenfte entgegen, jebod) nidjt ofyne einzelne SBorgangcr,

welche fdjon twr il)tn im ©eboß ber römtfdjen jttrdje ettergU

feben SBiberf^rud) gegen biefe aberglättbifc^e 23eräuf3erlid)itng

be3 @cbäd)tnij3mat)le3 erhoben Ratten.

©djou im 11. ,3al)rl)itnbcrte toiberfefetc fid) eine ©eftc

in ber ©egenb *>on StrraS nnb ßüttid). ®8 waren Seilte gc^

ringer §erfunft, aber t>on natürlichem SBerftanb nnb unsere

borbenem fittftcfyem ©efüt/t. Sie acuten „WLz8 hinweg-

räumen, wa§ als ©rfafemittet für bie eigenen fittlichen Situ

ftrengungen ober als ©tü^e ber fittlicben £rägl)ctt bienen

Jonntc. yinx auf bie eigene @ered)tig!eit eines ^cben fomme

es an; baburd) atiein, niefct bnrdj eine magifd)e SBtrfung

ber ©aframente fönne ber SJlcnfd) rein werben. SDte anfeer*

licfye Saufe nnb fcaS aufeerlidje 5lbenbma^t feien nid^S."

(iReanber,)

3m 12. $at)rt)unbert traten bie SCSalbenfer mit ber

entfd)iebeueu ©rflarung auf, baft bic SScrwanblung fcon 23rob

nnb SB ein burefy einen Sßrieftcr. erlogen fei.

^m 14 3a^rl)unbert
fStoffen jidj bie SB tele fiten biejer

O^pofition au nnb im 15. bte§ujfiten, weldjc bor Slfiem

gegen bie entjiel)ttug beS SEBclneö fämpften.

Sntfyer befämpft jnna^ft bie t)errfd)enb geworbene

Sttnfidjt, bafc bic TOeffe ein „Ctyfcr" fei, weit ja ber 3ftcnfd)

im 2lbenbmat)le md)t ©ott etwa* gebe, fonbern felbft etwas

empfange, weil wir felbft 23rob nnb 2öein effen nnb trinfeu

nnb ©ott nidjts baron übrig laffen. ©r befäm^fte ebenfo bie

3lnfid)t, baft ber spriefter es fei, welcher 35rob nnb SBetn in

bett Seib @i;rtftt fcerwanbete, Sin bem ©lauben aber, baft
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beS SßricfterS, auf eine übernatürliche SGeife, ba§ ber ©lau*

bigc alfo ben „£eib Gfyrifti" wirf lieb genießt, barau fyält er

fo feft, tote bie fatl)ol. Mxtyt , nur befdjranfte er biefeS SSer^

ttanbettwerben auf bte gtit beS ©euuffeS felber; ttor unb

nad^er feien es gettoljnlicljeS 25rob unb geftöfmticber SEBctn.

35aS eine foldje SBerwanblnng (Sljriftt in 23rob unb Sßein an

fcerfdjiebencn Orten jugleid) moglid) fei, baS fud)te er burd)

bie Berufung auf ©ottcS Mmad)t 31t betrafen.

JBtoingli wollte uitfjts Don einem ©ennfj bce> Selbes

ßfyrifti toiffen ; SSrob unb SSein feien nur finnbilblid)e ^eidjen,

tx>eld)e an jene erinnern Jollen; öon einem übernatürlichen

SSorgang beim Slbeubmal)l fei feine 9tcbe. 9^ad) il)m tft

baS 3lbcnbmal)t eine einfache banfbare ©ebäd)tutßfeier an

3>efu8 unb feinen 23erföl)nungStob
,

[ottrie ein S3clenntni§

feiner ^üngerfcfyaft unb %ad)folge , ftobei bie jpanptfadje nid)t

bie äußeren &t\ti)i\\, fonbern bie innere ©cfinuuug fei. Sic«

fer 2lufid;t jufotge l)ätte j^wingli, Mcrn c^ m um e ^uc

bloße aufsere (Zeremonie fyanbelt, feinen ©runb gehabt, auf

il)rcr fortgefe^teu ^Beobachtung in ber Äirdje ju befielen; er

tt)at bicS aber, weit er nad) bem bamaligen ©taub ber toif*

fenfdjafttidjcn Unterfucljungcu ber biblifd)cu Urfuuben als

ganj nnbcjtueifelt bie „ Einfettung " beS ©ebädjtni^mableS

burd) ScfuS felber annahm, unb tr-eil er ftc£> — trofc feiner

freien Auslegung — mx ber Autorität ber SBtbcI beugte.

aSermittclnb jmifdjcn £utl)er unb ^nungli ftanben

?Kctand)tf)on unb 6 altin, jebod) oljne bie fid) entmin*

nenben ©treitigfeiten beiber Parteien irgenbroie Bereuten ju

lönncn.

SDiefe (Streitigkeiten über baS Stbenbmaljl jieljen fid)

burd) baS 16* unb 17. galjrljimbert l)tnburd) unb würben

mit einer Erbitterung unb einem Fanatismus unb einer fo

brutalen SRcdjttyaberei geführt, uue fie in ber gangen Atrien*

gefd)id)tc faum iljreS ©leiten finbet*

«Stotngli fetbft bot Suttyer bei ber 33e)>red)ung in
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Harburg bie £anb jur SBerfotynung, — Sutljer wies pc

fcon fid). Äein SBunber, ba£ nad) biefem Vorgang untere

georbncte ©etfter, voeIc£;e baS SKort führten, fcon einer 33er-

följnung nichts rotffen sollten. ?Fian [tritt mit Verbannung

unb iterfer, man betete anf ben hangeln für Ausrottung

ber entgegengefefcteu 2lnfid)t, mau fragte ©enlmünjen jum

©ieg, wie man jagte, über ben Teufel unb bie Vernunft.

©enuod) gewann felbft mitten unter biefem fanatifdjen

SfyeologensSejanle bie freiere Anficht mefyr unb mel)r 33oben.

25te ©oeinianer in Stauen, ber ®fyvm$, ben Sltebcrtan-

ben unb in Sßoleu fallen jwar in ber geier bc§ 9Ibenbmaljlc8

eine Zeremonie, toeldje burdj bie Erinnerung au ^efu £°k

t>on ftarfenbem ©influfs für baS ©emütl) unb baS ganje

^Un beS ©ente&enben fein fonne, aber fie erklärten aufs

(Sntfdjiebenfte, baft biefer @inftuf3 nid)t in irgenb einer über-

natürlichen SKkife an SBrob unb SOßein gebunbeu fei, unb

baf$ man Dörfer fdjon, mit ber entfyred)enben ©eftnnung ju

biefer geier fommcu muffe, um fie eigentlich) nur öffentlich

nod) ju befenuen. SDic Quafcr, aud) 3Jiitglieber ber pro-

teftanttfd)en Äircfyc, erbltdten ebenfalls im 2(benbmal)t eine

Zeremonie , fein ©aframeut; fie erftärten aber gerabeju, es

fei wol)t für baS finnltdjc ÄtnbeSalter ber Äircfye bienlid)

gewefen als ein (SrjteljungSmittel für bie ©djwacfyen, jefct

aber bebürfe beffen bie Äirdje in ifyrem reifen Sitter ntdjt

meljr, unb fönne wenigftenS mit bcmfelben Siedjt aufgegeben

werben, wie bie „gufewafdjung", bie ja nad) bem ^o^anncSs

ßtoangeltmn audj r>on $ef»S angeorbnet war, aber trofebem

niemals ju einem allgemein binbenben SftituS ber Äird;e ge?

mad)t worben fei.

Sie 3lnl)änger ber ßntfyertf ä)en 9lnftdjt fcerftunben

fidj aümä^Ug wenigftenS ju beut ©in&erftanbntj3, baf} ber

rcligiöfe 2Bertl) beS 5IbenbmaI)tcS ntdjt gerabc baüon abhänge,

in welcher 2Beife man ftcfc bie ©egenwart S^riftt beim ©enuffe

beule, unb bereiteten fyteburd) bie festere Bereinigung ber

5ßartt)eien t>or (Union)»
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$Dte Station atiften erklärten, bafe bie ©cnfwetfe

unfcrer geü fdjon an einem bloö „btlbtidjen ©ffen eines

menfetlichen 8eibeg Ä mit *Red)t ^Inftoft neunte.

Äant feijte ben SSertlj ber geter in bie ©emeinfamfeit

ber £t)cilnel)menben nnb brang barciuf, baJ3 baS Slbcnb^

mal)! ju einem n toeftbürgerltdjcn 33erbrüberung8s
mal)t" behufs ber ©tarfung brüberltdjer ©efinnung über-

haupt erweitert werbe.

Unb anfdjließenb an il)n, erflart fiel) ©traujj, ber

SBerfajfer be« ßebenö 3>efu, in feiner .
Stbljanblung über baS

2lbenbmat)l (®taubenSlel)re IL 601) mit feinen eigenen

SBörten bal)in: „niebt cl)er fonnte ber auf mobernem 23obcn

©teljenbe baS 9tbenbmal)l anerfeunen unb allenfalls

fclbft aud) wieber mitmadun, als bis bemfelben aller

glcifdj' unb 23tutgefcbmad unb bamit aud) bie Befdjrdnfung

auf bie ®emeiufd)aft eines befiimmten ©laubenSbefenntniffeS

unb einer einzelnen KeligionSform abgetan unb es im

Äautifcbcn ©tnn jum 33rubermat)t ber allgemeinen Humanität

gereinigt unb erweitert wäre." $5ajs biefe Itmwanblung aber

„nötl;ig fei unb wir ntdjt auch füglid) ol)ne alle

bcrgleidjcu Zeremonien auskommen fönneu, foll

bamit entfernt nidjt behauptet werben."

Äant unb Strauß finb 9Jlitgliebcr ber proteftanti-

fd)eu Ätrdje, fie l)aben ftdj nirgenbS als ausgetreten aus il)r

erflart —
fragen wir nun freiließ, ob unb wie weit i^re unb

a'ijnlic^e freiere 9lnfid)ten in ber Jttr d) e fclbft ©ingang gc*

funbeu unb auf bie geier beS ttrdjttdjen SlbeubmaljteS einen

reformirenbeu (StnfXn^ geübt Ijaben, fo ftnben wir üon einem

foldjen fo mel wie lüdjts.

Sie proteftantifdje 5ttrd?e als fold)e, b.
fy.

als religioje

©enoffenfdjaft, weld)e fid) buref) ifyre öorgefefeten unb fljeH«

weife felbftgewctt)ltcn 23el)örbcn, ©onfiftorien, Dberlird)cnrat^e

unb ©t)uobeu ifyre ©efe^e unb Orbnungen gibt, fie tyat bis

jur ©tunbe nic£)t nur bie äußere §orm iljrer 5lbenbmal)lS-
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feicr im ungemeinen ofyne 9Ienberung feftgeljalten, fonbern

aud) bie firdjltdjcn ©ogmen, bie ü)r ju ©runbe liegen.

©er ftrenge Sutfyeraner glaubt fyeutc nod) mit SSrob

unb SBein ben nnrfltcfyen Seib uub baS ft>irfiid)e 35 tut (Sfyrifti

ju genießen* ©er Reform irte feiert es fyeute nod) als

©ebadjtnifc uub 33elenntnißma^l jur (Srinnerung an ben

£ob ^efu, ker if)n „burd) feinSStut mit ©Ott fcerfofynt fyabe".

S>ie unirt=:proteftantifdje Äird)e vereinigt beibe Stuf*

faffungen, aber nicfyt in einer pljeren brüten, fonbern burdj

einfad)eS ^Tcebeueinanberfte^entaffen.

2118 23emeis für Se^tereS mögen beifpietSweife bie be=

treffeuben fragen unb Slntoorten aus beut neueften Ä'ate*

cfyiSmuS ber eoangelifcfy = proteftantifcfyen Äird)c 23aben8

fyier ifyren ^ßta^ ftnben.

grage 94. 2Ba8 ift baS ^eilige 3lbeubmal)l? 9Inttt>ort:

£>aS SStaty, toetd^c« SefuS (SfyriftuS am 3Xbenb »or

feinem Setben unb Sterben jum ©ebadjtnij? feines (Sr^

löfungStobeS emgefefet fyat

grage 96. 2Ba8 empfangen tt)ir in bem ^eiligen Slbenb*

mal)l? 2tnttt)ort: SSSlxt 93rob uub SSein empfangen

nur ben Seib unb baS 23 tut (Sfyrifii jur Bereinigung

mit it)m, unferm §errn unb Jpeüanb.

gragc 98. SKktdjeS finb bie unftdjtbaren ©naben uub

©üter im Zeitigen Slbcnbmafyt? Antwort: 2IüeS,

toaS uns 3 e
f
u ^ 6£)riftuS burd) fein Seben, Seiben unb

(Sterben erworben l)at, namlid): Vergebung ber

Sit üben, Seien unb ©et igle it.

3>n Uebereinftimmung mit biefen ©ogmen ift barum aud)

ber ganje äußere Vorgang ber 9lbenbmal)lSfeier , bte Borbe^

reitung ju feinem ©enuffe am Jage oor ber $eier, bcfonberS

burd) (Srtoecfung beS ©ünbenbcnmfetfeinS (93ctd)tc) uub 93er-

gebung ber ©üubeu im Tanten $efu ^ur(ä) ben ©eiftlidjen

fraft feines fogenannten „SImtcS ber ©d)tiiffel" ; baS a\u

bad)ttge Empfangen tion 33rob uub SBein aus ber jpanb beS
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am Sittare fteljenben ©eiftlidjeu unb ber nodjmalige Äirdjeiu

bejud) am sJlad)mUtage.

Sn bemfelben ©tun erteilt bie proteftantijdje Ältere

ba3 2lbenbmal)l and) ben Uranien in iljrem §aufe.

X.

Sa3 5tbc«binaf)I in ben fretreltgiöfen ©emetuben.

1. anfangs in ber ^ebenfuttg eines §aßramenfes.

2113 in ben 40er Sauren bie er[ten Unjufrtebeuen aus

ber fatl)olifd)en unb ^rotefiantifdjen Äirdje austraten nnb

jid) bamal3 — nod) unter bem getrennten tarnen als beutfd;-

fatljolijdje nnb fretproteftanttjdje ©emeinben— jelbftfiänbig fon=

ftituirten, bettelten fie au£ tfjren ^JJhttterfirdjen mit ber £aufe

aud) baS Slbcnbmat)! bei ©ie traten l)temit baSfelbe,

tt)a§ bie erften afiatijdjen ©emeinben, tuetdje, au£ bem 3uben=

tljum lommenb nnb an bie geier be3 5ßaffat)mal)le3 gen>öl)nt,

biefcs and) in intern neuen ©emeinbeleben eine gtit lang

toenigftenS nod) in ber alten 2ßeife fortfeierten , nnb traten,

jofern fte au« ber fatJ)oltfd)en Äir^e fameu, nur ben (Schritt

fcorttartS, baf$ pe bie Seljre bon ber SBanblnng beS 33tobe3

unb SGBetneS in gleijd) unb 23tut unb bamit <$ugleid) alle

auf« ^rieftertljum ber alten ÄHrd)e gegrünbeten (Zeremonien

bei biefer geter üertoarfen.

2118 „©alramcnt" aber betrachteten aud) bie erften

beutjc^lat^olifd)cn ©emeinben nod) bas 2Ibenbmal)l unb barf

biefeS um fo weniger überfein toerben, als c£ in ben aU=

gemeinen ©runbfä^en unb 33eftimmuugen be§ erften „Seidiger
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(Sonette" fcotn 3al)re 1845 auSbrücflid) fo beftimmt würbe.

3)ort tyeifct es im § 10: „2öir erlenneu nur jwei ©afra=
mente an, bie Saufe unb ba3 Slbenbmafyl."

£)em entfyrecfyenb lag feine Jpcmptbebeutung, wie früher

in ben Atrien, in ber Erinnerung an ben (SrlöfnngStob

Sefu unb ber geiftigen ©emeinfefjaft jwifdjen U)m unb ben

geiernben. ©o fyeifit e$ baf)er in ber „Liturgie ber d)riftfatt)oIi=

fdjen ©emeinben in ©d)tefien" üom ^aljre 1845, fcor 93eginn

be<3 2lbenbmal)te3 : „2ßir feiern ba£ ^eilige Wlafy ^efu Etyriftt

jum ©cbäd)tnij3 feinet bie SEBclt erl Öfen ben £obe$ unb

jur gläubigen Aneignung feines Erlöfung3 = 2öerleg.

tretet Ijerüor, ©eliebte, bie ü)r am 3Jialjle be3 £>errn J^eit

nehmet!"

3a, bie SScbeutung be3 SlbenbmatyleS unterfd)eibet jtdj

anfangs in biefem fünfte fo wenig t>m beseitigen ber

römifd)cn Äirdje, bafj nad) ber ganzen Einrichtung ber fonn-

täglichen SScrfammlungen, — bie man bamate fogar noäj

„Stturgie" nannte, — bie geier beg SKbenbmafyleS in

biefem ©inn ben SJitttetpunft bitbete unb baS ©auje faft

nichts aubereS war , ate eine tierbeutfdjte unb reformirte

SDteffe. 3 11 einjelneu ©emeinben fyatte man fetbft biefeu

tarnen noci) beibehalten, wie aus ber ©ammtuug üon ©c-

fangen unb ©ebeten §u erfet)en, welche j. 33. bie ©emeinbe

tu 2Borm8 unter fotgenbeu Flamen Verausgab: „©ejänge

bei ber erften ^eiligen 9Jc effe nad) beutfcpatl)olifd)em SRitu«,

am 3. ©onntag nad) bem l)t. ^ßfingftfeft, ben 1. 3un i 1845".

3>n biejen „2tbeubmat)te^£iturgieen" ber erften jgeit,

unb jwar ber „beutf^fatt)otifd)en" ©emeinben, finben fidj

barum, at)ulid) wie in ber romifdjen SKcffe, ate §au:ptbe=

ftanbtt)ei(e: Einleitung, ©ünbenbctenntnijj, ©cbet^Eoüeften,

©jriftel unb Eoangetium, $rcbigt, ©laubeuSbcfcuntnijj , baS

„Zeitig", ein ©tücf aus ber Sßaffton, ©tufefcungsworte , bie

(Sommunion, 9Saterunfer, ©egen,

SGBeldjer ©eift in biefeu ©efangen weljte, weldje ganj

altfird)lid)e ©laubens&orfteffuugen iljnen ltnb fomit ber ganjen
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St&enbmafytefetcr nodj ju ©rttnb lagen, ba3 mögen nur jvoet

SBcrfc anbeuten, beten erftcr fid) tu ben meiften bamaligen

Siturgieen finbet, ber anbete betjenigen bet Ulm et \>om ^al)t

1846 entnommen tft

3113 @ingang<Slieb bet ganjen geier würbe gefungeu:

„ßiet liegt &or betner 5ftajeftät,

„3m ©taub bte Q>fcrijien = ©c§aar,

„£)a$ §er$ in btr, o ©Ott, erpfit,

„£)ie klugen jum 511tar.

„Scheit! uns, o Später, beine §ulb,

„Vergib un3 unfre ©imbenfdjulb,

»£) @ott, Dor beinern 51ngcficbt

„Sßerftefc un$ arme ©unbet niefu

!

„$erftof3 uns nicfyt,

„$erfto}3 uns Sünber ntcr)t!"

SDtc Ulm et fangen ttaef) bem 9IbenbmaI)l:

„£), tat Samm ©otteS,

2öet<$e3 rjinftegnimmt

SDte ©unbett ber 2öelt,

®ib uns grieben!"

©a§ tro^bem, ttotj biefem 3n^ att bet ©efetnge, troi$

biefem altfird)lid)en Sfjarafter, bet bte ganje ^eier in biefer

erften geit Bei ben metften „beutfcfyfatfyolifdjen'' ©emeinben

nod) fennjeidjnet, e$ eine £l)atfad)e tft, ba£ getabe bei biefen

erften 9tbenbmal)l3feiern am metften Sßropaganba für bte

neue Bewegung gemalt würbe, ba3 beweist nichts für ben

eigentlidjen Söertl) be£ 5Ibenbmal)l3 an fid), fonbern beweist

im ©egentfyeit, bafc jene gorm unb S3ebeutug bcsfclbcn

eine gittert wieber gl cid) gilt ige, ja, bafj jte reine 5ftebcu=

fadjewar. 2Ba3 biefe 5Ibenbmat)l$feier bamal? p einem

fo gewaltigen Mittel ber Sßroipaganba machte, baS waren

bie neuen ref o rma torifdjen 3>been, tt>eld)e gerabe

bei biefer ©elegenljeit in ber begeiftertften $orm unb mit bem

größten Slufwanb öon SBerefetfatnlett fcor gan$ 2)eut|d)lanb

jum erften 3JJal auSgefprodjen würben, wotton weiter unten

nod) einmal bie [ftebe fein wirb. 3U bt^T ert S^mx a^ er ^aui)
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bcr eigentliche ©tun beS 9lbenbmal)lcS , als ©aframent,

baS eine mefyr ober weniger übernatürliche SESitfutig

ausübt, in bottftanbigem SBiberfprud) , nnb wer bal)er an

ben (Sinbrncf jener Sieben als 35eweiS für bie 9%ot^tt)enbtg^

feit beS 2lbenbmal)teS überhaupt erinnert, wie es in jüngftcr

3eit triebet gefdjefyeu, ber belennt bamit, was laugft etnge-

ftanben, baf; man es im Anfang mit bcr prinzipiellen lieber^

einftimmung t»on ffic unb 5orm ni&A f° S^nau nafym, weil

überhaupt in jener erften £tit bie gange Bewegung nod) an

einer großen Unflarljcit litt, bie baut als gefd)td)tiid) nott)=

wenbig begrünbet war, über bie aber je^t bie fyintcr uns

liegenben $af)xz kod) meljv unb metjr t)inwcgget)olfen fyaben.

2, pas 'gttßenbmaftl nur nodj afo £innßifb oter freier $e-

ßrancfj, nnb barum ffjeifnwfe auföegefiw.

3e meljr bie Unflar^eit nnb §albt)eit, in weldjer 3ln=

fange bie gange „beutfd^atljolifdje" ^Bewegung aufgetreten

war unb nad) ben gcfd)id)tlid)en SBebingnngen auftreten mufcte,

fid) mit ben Sauren in fid) felber gu Hären anfing, unb

je met)r fid) biefe Bewegung mit bem ©eifte, ber in ben „freu

proteftantifdjen" unb „freien" ©emetnben fidj funb gab, gu

vereinigen begann, befto natürlicher war es, bafc aud) bie

Slnjtdjten über baS 3lbenbmal;l unb feine eigentliche SBebeutnng

anbere werben mußten, als fie anfangs waren.

$)ie in § alle im Jpetbft 1846 entftanbene freie ©e-

meinbe, ©uftaü 2tbolf SSiSliccnuS an ber ©pilje, Ijatte

bei il;rer ©rünbung fd)on erflart, baft fie feine „©aframente",

nid)t einmal „binbenbe" ©ebrandje anerfenne, fonbern baft

SlltcS, was bat) in gu red)nen, il)r nur freie ©ttte fein

föune. £)aS Slbcnbmaljl betreffenb, erllarte fie, ba^ fie „baS

©ebäcfytnifc $efu tei jeber ©elegenljeit in I; 5 dt) ft c

n

(Sl)rcn fyalte, baft es aud} wofylfein lonntc, biefem

©cbä^tnij3 einen befonbern £ag unb eine be =

6
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fonbere §eier ju tveifyen; aber jebenfallS müfUe
biefeS in grei^eit unb offne gelungene Sötebet*

leljr fein".

3»n bemfelbeu §erbfte 1846 batte and) ber SBcrfaffcr

biefer 23latter in ber beutfd)fatl)oltfd)en ©emeinbe jn

3Äannfyetm in groet, am 9. unb 23. 9luguft gehaltenen

Vorträgen ben Anfang gemacht, baS 2Ibenbmal)l ntd)t mcfyr

als „©aframent", fonbern nur als freie, finnbilbltdje (£ere=

monie barjuftetten.

SDa es mit jum SBerftanbnift ber fyatern SIenberung

gel)ört, mlfyt biefe ©emetnbe in neuefier jgeit (4. %pril 1862)

gerabe mit ber 5lbenbmai>lSfeier vorgenommen, von welcher

fyater nodj bie 9%ebe fein nrirb, nnb jur 3ted)tfertigung beS

2ln%ilS, welken ber SSerfaffer baran I)at, fo mögen einige

Jpauptftetten aus jenen früheren Vorträgen i)ier ifyre ©teüe

finben.

£>er SSerfaffer berief pdf) auf bie biblifdjen ©rgatyluttgen,

nad) toeldjen SefuS in einem ©aft^aufe baS 5paffal)'3lbenb=

mafyl mit feinen Jüngern genoffen, unb frug : „3ft in biefen

(Srjatytongen and) nur mit einem einzigen Sßort bavon bie

3tebe, bafj 3 e
f
u^ ^Kärt Ijabc, er fefce ein ©aframent ein,

tt>eld)eS bei SSerlnft ber ewigen ©eligfeit für alle ^ulunft

muffe beobadjtet unb heilig gehalten werben, — ein ©aframent,

ol)ne tvetcfyeS eS fein 6^rifient^um gebe? SKkr e^rlid) ift

unb fid) vor ber 3öa^rl)eit nid)t fürdjtet, rotrb fagen: ^tein,

mit feiner ©t)lbe!"

3>n golge bicfeS Vortrages fteüte es fiefy fyerauS, ba£

ber größere St-^cil ber ©emeinbe eiuverftanben tvar, unb unter

„©aframent" ftdj überhaupt niemals baS vorgeftetlt fyatte,

tvaS es eigentlich bebeutet, einzelne aber, namentlich and)

im Sorftanbe, fid) nod) nid)t ju biefer 5lnficf)t verfielen

lonnten unb bem SSerfaffer ben 93ortvurf matten: baburd),

baf3 er baS Slbenbma^l nid)t me^r als „©aframent" aner^

fenne, unb behaupte, eS fei von ^efuS urtyriinglid) nid)t in

einer jlirdje, ©t)nagoge ober Tempel, fonbern einem ©aft^
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IjauS gefeiert worben, baburdj „net>me er ja 5t lies"!

Sit bem jweiten Vortrag erflärte id) barum oljne SRütfljatt,

baf$ derjenige, weitem baS 2tbcnbmat)l burd) ben D^ücfbttrf

auf bieje feine urfrrüngtidje @ntfiel)ung an Sßertt) unb 9ln=

fe£)en vertiere, bem tnüfete cS folgerid)tig gerabe fo mit 3efuS

felbft gelten, tvenn er von biefem t)5rt
r

baß er urtyrüngüd)

in einem „©tall" geboren unb ba£ feine Söiege eine Grippe war.

©in 23eweiS aber, tote bteje veränberte 2tnftd;t vom

Slbenbmafyt, nad) welkem es lein „©aframent" mefyr ift,

fid) nur allmatylig erft tyerauSraug, ift bie fernere S^atfadje,

ba$ beifpietswetfe gerabe in ber ^annljeimer ©emeinbe

im Anfang jenes SafyrcS tiefgeljenbe SFcetnungSMmpfe ent^

ftanben, bei welcben bie grage: ob ©aframente ober feine?

oben anftunb. ©S jeigte jidj biefeS weiter baburd), baft —
befonberS nacfybem id) miefy aud) über bie Saufe in atjntidjem

©um ausgeflogen — ber SBorftanb auf Antrag eines feiner

$iitgliebcr eine (Srll&rung von mir verlangte, barauf fytn*

weifeub, bap naefy § 10 beS „Seidiger (SoncilS" biefe beiben

©ebrauebe „©aframente" feien, 3$ erklärte bamals bem

SBorftanb, „wenn id) meine tteberjeugung nidjt met)r auS=

fyreckn bürfe, bann fei'S mit meinem Slmtc aus", in meinem

Vortrag vor ber ©emeinbe aber fagte id) wörtlid) golgenbeS

;

„Sßir bürfen nicfyt nur einen Anlauf nehmen unb gtetcfy am

Anfang in lauter getriebenen unb gebrudten SSeftölüffen

unb 5paragra:pfyen wieber Rängen unb fteden bleiben, wir

muffen bem SRuf beS ©eifteS folgen, gel)
1

eS, wo^in es woüe.

Ober foüteu wir benn wirllid) ein burd) jtnedjtfdjaft beS

©etfte« fo gefd)Wäd)tcS, ber Äned)tfd)aft fo gewohntes ©ejd)lcd)t

fein, baf3 wir aud), wie bort bie 3fraeltten nad) ifyrem SluSjug

aus 2legt)pten, 40 ^aljre nod) nötl)ig Ratten, um uns erft

vorzubereiten auf baS gelobte Sanb?" (Paulus an bie

©alater. ein waruenbeS SBeiftncl, von (5. ©d)oll. §anu
bürg, 1847, 23erenbjofyn, ©. 31.)

3>a, id) ging, in gotge biefeS ?DMnungSftreiteS, innerlich

genötigt, fogar nod) weiter unb beftritt b am als fd)on
6*
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bie gange l)erfömmlid)e §orm, in toelcber ba3 SIbenbmafyl

bei unferer ©emeiube nod) gefeiert nnrb ; n>a8 mir feine geier

aCtein nod) mögtidj machte, war ber baran gefnuipfte ©ebanf e.

©er ©djluft biefer SDiffcrengcn, bei twldjen ba£ 2Ibenb=

mal)l eine §au£troüe fyielte, ttar für und) mein frctwiUtgcr

23erjidjt auf bie ^rebigerftetlc im gebruar 1847; für bie

©emeinbe unb iljre SInfdjauungen aber batirt fid) uon jener

$eit l)er bie atlmäl)lige bettmfste Umtoanbtung ber ,,©afra=

mente" in freie, fymbolifdje ©ebräud)e,

©ine aljnliclje Umroanblnng fanb aber gleichzeitig, nur

nidt immer tton folgen luftigen Ääm^fen begleitet, in ben

meiften ober fcictmefyt allen ©emeinben (tatt.

SRonge tyric^t in feinem „Sßefen ber freien djriftlidjen

Äird)e" (Hamburg, 1847) nur noc§ fcon „fmnbüblidjen ®e=

brausen" unb nennt ba3 Slbenbmafyt baS „©innbilb ber

Sftadjftenliebe"; biefelbc SUtffaffung begegnet uns allent-

falben. 68 Ratten fomit ju biefer Umroanblung gtoet ^jafyre

hingereicht; benn trenn einzelne .Sptebtger, u>ie fogar SBeigelt

in Hamburg (©alramente unb ©olteSbienft. 9tltona, 1849)

baS Sffiorf „©aframent" nod) eine gnt lang beibehielten, fo

ttyat er es nur mit ber augbrücflidjften (Srflaruug, baj3 c$

feine finb, ober mclmel)r, baft „bie ©alramente ber ®e*

genftart unb 3u!unft ^ c %§täw finb, bie erlöfenbeu ©e^

bautet unb bie begeifternben SSorte". (©. 13.)

3Jlit biefer eben bcfprod;enen Ummanblung ging nun

bie anbete £anb in §aub, baft nämlid) in ffiegieljung auf

baS, tt>a3 baS SIbenbmaljl als ©ijmbol eigentlich ju bebeuten

l)abe, bie itym urfyrünglicfyfte (Erinnerung an ben „(Sri 6 =

fungStob 3efu y

', fiel) in bie an feinen £ob überhaupt,

an feine Jpingabe für bie Söafyrfyeit, umauberte, unb bafc

biejenige 23ebeutung, welche bisher nur neben ber urfprüng^

lidjen Verging, jefct meljr jur oorl)crrfd)enben gemadjt mürbe.

2öar es urfprünglid) junadjft unb oorjugStoeife ©e =

bactytnifjmafyl, mcfyr ber Vergangenheit gugetoenbet, fo

würbe es jefet mcfyr als ftymbolifdjeS 9Tcal)l ber ©emeiiu
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jdjaft, bcr 23erbriiberuug, ber ©iniguug, afö 23un*

bc3=, 23 r n b c
r

- unb StebeS = 2ftaljl bargeftettt-

,,$)urd) bcn gemetnfdjaftlidjen ©enuj3 be3 93tobc8 unb

SSeine« erneuern bie ©lieber ber ©emeiube in 2Birfttd)leit

ben 23uub ber Siebe unter fi c£>
.

" (Dtonge, SKkfcn ber freU

d)riftliden #ird)e, 1847.)

„SDaS 9Ibenbmal)l ift ein ©cbädjtnipmafyl an ben £ob,

beleben ber 9Jiet[tcr jur 25efrdftigung ber SEBa^r^cit erlitt,

bie er gelehrt — 2)a es aber and) ein ©ruber* unb Siebes*

mal)l ift, fo jott burd) baffelbe baS 23anb bcr Siebe jungen

ben 9Jlenfd)cn enger gefnityft unb eine fortwäl)renbe 3Scrbrü=

berung ((Sommunion) unter allen 23e!ennern ber ©fjriftuS*

le^re erhalten werben." (mau, J?ated)iSm., 1848, 1855.)

„SSir feiern baS Sibenbmafyl als eine §anbluug, tx\oburcfj

wir finnbilbtid) unfere geiftige ©emeinfeftaft unter einauber

unb mit (Sljrtfto barftetten unb frafttgen." (JBeigelt,

Hamburger SBetf., 1849.)

,,©ie 23erjammelten feiern im ©eift ben SSunb ber

a3rüberlid)!eit, ben baS SSeroitfetfein vereinten ©trebenS nad)

bem l)ol)en £kU toetletljt." (itamipe, freirel. ^fthtn, 1849.)

Sfn biefem ©hm würbe bie geier begangen; unb wenn

wir uod) fyinjunetjmcn, ba£ einzelne ^rebiger babei bie

(Sinigung aller (Sonfeffionen befonberS betonten unb

barum i£)re (SinlabungSWorte an Sitte richteten, oljne confef*

fionetten Unterfdjieb, fo fann man mit 9^ed)t jagen, in biefer

2trt bcr geier bes SIbenbmafyleS fyat jid) ber ©ebanfe Tarifs

fcon einem „23rubermafyle ber allgemeinen Huma-
nität" nal)eju t>erwirflid)t.

3>nnod) ift es Stljatfadje, ba£ bie geier beS fo fyumani-

jirten SlbenbmaljteS in ben legten 3a^ren burdjfdjnittüdj

abgenommen f)at. (fampe, ©efdjicfyte beS SDcutfdjI. unb

freien gSroteft. \)on 1848—1858. Seidig, 1860. ©. 124.)

©ie würbe entgegen früherem ^erfommen nid)t nur auf bie

t)emrragenbften gefttage, fonbern mciftenS auf einen einzigen

Jag im 3> afy
re fofdjranft, — wie über^au^t bie füngfte
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©efd)id)te be§ (SuItuS in ber fretreügtofen ©emeinbe „einer

Xempetruine gleicht, bie allmdl)lig abgetragen
wirb". 3n tiefer 8an8en /

allgemeinen S3e$teJ)iutg ift bejeid)-

nenb, wa$ §offerid)ter von ber SBrcSlaucr ©emeinbe jagt:

„©er an be[timmte liturgifdje formen gebunbene ßultu^ finbet

immer weniger 23ead)tung" („§)ie fird)l Bewegung", ©. 192),

unb Ul)tid) von ben Sflagbeburgevn : „$)ic §orm unferer

eonntagSerbauungen würbe immer einfacher/' (,/c
3el)n Sfcljre",

©. 36.)

SDurd) biefe 33)at[a<$cn i[t batyer and) mit unerbittlicher

(Strenge bie 23el)au:ptung gerietet, ba3 9lbcubmafyt fei 23e=

bürfntf?, tt> ctt D^ebe nnb ©efang nidjt l)tnretdjen, bie ^bee

ber 33ruberltebc ju roeefen. (SRonge, ©eutfdji ©onntagSblatt

1862, 9tr.22.) $n biefem ftatt'bürfte e3 nid)t nur einmal

im ^a^r, fonberu umjjte alle (Sonntage wenigftenS

gefeiert werben!

(Sinjelne ©emeinben als jotdje, wie Sftorbtyaufen u. cu,

gaben aber bie 5lbenfcmal)l3feier ganj auf, unbefd)abet be§

Sfted)te8 einzelner SJtitgiteber, biefelbe für fid) ju begeben.

SDiefen tyat fid) bie SRann^eimer fretreligioje ©e*

meinbe bei ifyrer am 4. Stprit 1862 vorgenommenen 93er*

faffungSanberung angefcfytoffen, unb bie Seweggrünbe, weldje

fie baju veranlagten, in folgenber, von iljrem SBorftanb er*

laffenen „förflärung" ber Deffentlid)feit übergeben:

Erklärung.

£)amit bie Säuberungen, tocld^e ttrit in unferer ©emeinbe*

verfaffung vorgenommen l)aben, von ^ebermauu tidjttg fön*

nen beurteilt werben, geben wir hiermit eine wahrheitsgetreue

!urje 3ftittl)etlung beffen, was gefctyetyen ift.

^n ber vorjährigen ©emeinbeverfammtung [teilte baS

SBorftanbSmitgUeb §ad ben Antrag, bie Verfaffung möge,

„weit fie fo vieles enthalte, was uuferm je^tgen ©tanbpunft

nid)t mel)r ent[pred)e, revibirt werben", ©iefer Antrag würbe

etnftimmig angenommen» Uujer ^rebiger 8d)olt [teilte
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fobann ben vetteren Antrag, wenn bie ©Übungen ber baju ge^

wählten Äommiffionen begonnen, fo motten fie jcbcömal

öffentlich angezeigt werben , bamit jeb e § ©emeinbemit-
gticb (Gelegenheit Ijabe, fd)on bicfen ©i^ungen
nic^t nnr beizuwohnen, fonbern audj feine %\u

fixten .gu ändern.

SDiefe ©jungen fanben im anfange biefeS 3afyre§ ftatt,

nnb c« ftettten fid) babei jcbegmal eine 5tnjat)l Witgtieber ein,

wcld)e, burcfybrungen t>om ©ruft ber ©ad;e, i£>re Meinungen

offen au£ftrad)en. Heber aüe abjnänbemben fünfte war

nnr eine©timme, mit 9lu3nal)me be$ Paragraphen über

ba§ „2Uenbmal)t".

@§ lag ein üoHftänbiger (Sntwurf einer nenen Verfaffung

Don nnferm Witglieb ^üting ttor, in welkem fcom 2lbenb=

mat;t einfad) gar leine Sftebe war. liefern gegenüber ftetCte

nnfer ^ßrebiger ©djotl ben Antrag, mit 3tüdfid)t anf

bie etwaigen 2Mnfd>e ©injelner in ber ©emeinbe

ben Paragraphen fo jn faffen, wie er nad)l)er aud) bnrdj

©timmenmeljrljeit angenommen wnrbe.

Um aber überhaupt biefen 23efd)tu£ ridjtig beurteilen

3U lonnen, muffen wir bemerfen, baft bereite t>or einem

3>al)r, gleid) nad) ber bamatigen „9Ibenbmal)t$feier ",

§err ©djott eine 9tofye Vorträge über ba§ djriftlidjc 5ibenbs

mal)t, in 23erbinbung mit allen ä^nli^en religißfen

2J£at)len bc3 9UtertIjum3 gehalten Ijat, welche bamals

fd)on Me, benen bie bisherige $orm nid;t mefyr jnfagte , in

ber Uebcrjeugung beftärften, baf} l)ter notljwenbig eine Stenbe*

rnng gefdjefycn muffe, ©o offen nnb entfdjieben biefe Vor-

trage bamals fdjon bie bisherige 5lbenbmat)t3feier befämpftcn,

fo wenig Ijat fid) auc£> nnr bie leifefte jllage, bie leifefte Utu

jufricbenfyeit bamit irgenbwie ju ernennen gegeben.

(Srft in biefen ©jungen ber Äommiffion nnb bann in

ber befdjlieftenben ©emeinbeüerfammlung wnrbcn 5lnfid)ten

geändert, Weldje jeigten, baft (Sinjelne für Beibehaltung ber

bisherigen geier waren.
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9Iber weldjcS waren bie ©rünbe, welche in biefcn 9Scr-

jammlungen bafür gcltenb gemacht mürben? 2Bir muffen

uujere entfernten ©cjmnungSgenoffen ernftlid) bitten, biefen

spunft ntdjt ju überfeinen, ©ie einigen ©rünbe waren:

ERütfftdjt auf btc jlinber, welche bicömal confirnürt

werben füllten, unb 9ftücfjtdjt auf STlidbtinit gltcb cr
f
weldjc

unfere ©adje burd) ©clbbeiträge uuterftüfeen. 21 He, wcldu

für Beibehaltung ber bisherigen $orm fid) erftär«

ten, erklärten § xt

g

I e t d; , baß fic für fid), für it)r

£erfonlid)e$ 23ebürfnij3 biefe #orm nidjt mcl)r

braudjen, unb (Stnjelne erfiärten weiter, ba£ biefe gorm

wof)t über lurj felbft fallen werbe, ba|3 mau aber bteSmal

ans obigen Jftücffidjten fte nod) aufredet galten foüe!

Sßir fönnten hiermit uujere (SrHärung }d)licpen. SGBer, ber

irgenbwie mit Scib unb ©eelc unferer ©ad)e angehört, wer,

fragen wir, fann, wenn bie ®inge fo ftanben, aud) nur im

©ntfernteften ben beftuittoen 33efd)luj3 unferer ©emeinbe an«

taften? SEBer tnu{$ nidjt einräumen, ba§ e3 für eine frei-

reltgiöfe ©emeinbe, bereu oberfter ©runbfafc Offenheit unb

ei)rlid)feit ift, eine wat)rl)aft fittlid)e Sßflid)t war, fo

unb nidjt anber« $n bcfdjltefccn? ©ie ©emeinbe wäre eine

Siigncrut, eine igeufyUvin gewefen, wenn fic einen ©e«

braud) beibehalten l)ätte, mit meld)em ber größte £t)eil il)rer

9Jtitglieber nid)t met)r euttierftanben war! Sie fydtte fid)

bc3 ^tedjte« auf ben Flamen einer freireligißfcn beraubt, wenn

fic burd) anbere $tüdfid)ten als bie ber Ucbcrjeugung fid)

l)ätte leiten laffen. £)te ©emeinbe üersidjtcte barum auf ba3

feiet)crige 2lbenbmal)t als ©emeinbe unb, treu iljrem sprhtjty,

liefe fie jebem (Stnjelnen fein 3ted)t, e3 mit feinen ©enoffen

ju feiern, in ber gemeinfamen §aüc, aber nid)t wenn eine

$crjammlung ber ganzen ©emeinbe ftattfinbet hiermit ift

ba3 $tcd)t nadj allen (Seiten gewal)rt, unb 3 ei>em f*c^ fe *e

£f)cilual)me an biefer geier frei. £)at>on unberührt aber

bleibt bie fyofye 2ld)tung unb SInerfennung bc« weit«

gefd)id)tüd)cu 33 erbten fte« be£ Jftajarener«, in wel«
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cfyer wir 2Ule feiner unferer ©djweftergemetnben

aud) nur im geringften nadjftefyen! ©ein ©ebacbt*

nift feiern toir alle 3d)re / nur über bie gorm finb wir

§erren, tx>ie er feXbft fic^ einen „#errn bcö ©abbatl)3" ge*

nannt fyat

2ßir fd/liepen unfere ©rflärung mit ber §inweifung

auf § 35 beS „Seidiger ßoncils", nad) weldjem ttnr in

unferm guten Sftecfyt waren, „fetbftftänbig unb allein"

unfere 23erfaffung ju anbem, unb fein Ucberfyeben über im*

fere SJiitgemetnben in unferer ^anblungswetfe gefudjt werben

barf. 5Rad) biefem nämlichen ^Jaragra^cn werben wir bieje

„SIbanberung" ber näd)ften 23unbeSt>erfammlung anzeigen unb

„eine (Sntfdjeibung" tu bem ©tun beantragen, baft aud) an^

bere ©emeiuben biefen ©egenftanb einer ernften Prüfung

würbigen mögen!

2Btr finb ber 2tnfid)t, bafc, wenn wir in unfern JRc^

formgemeinben ni^t metjr unb mcfyr uns beftreben, bie freiere

Ueberjeugung, bie in uns lebt, offen unb otyne 9tüdt)alt iu'8

ßeben überjufüfyren, wir bann in ©efal)r geraden, unfere

Aufgabe ju »crfet)ten! 3S)ir Ijabcn gett)an, was wir nidjt

(äffen fonnten, unb bafc wir für bie ^uftmfi unferer ©e^

meinbe nidjts ju fürd)ten l)aben, baS l)at uns baS Ofterfcft

bewiefen, an welkem gerabc ber entf djiebenfte ©egner
ber SSerfaffungSänbcrung fid) als toon ber SBatyrljeit über;

wunben erftart tyat.

TOann^eim, f). Sßlai 1862.

per ^efannnf-^orftanb ber fwreftgtöfen ^emeinbe.
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XL

®d)lu$toort.

3IuS btcfetn gefd)id)tltd)en Ueberbttd übet btc fcerfdjie-

benen „^eiligen SJialjle", üon ben gelten be£ graueften

lttertljum3 an bis jum ,,^bcnbmal)t" unferer Jage, ergibt

fid) für Seben, bem bie SSal)rl)ett l)öl)er ftetyt, als btc @e*

wofynfyeit, bte unuuberfprcd)tid)e 2;tjatfadje, ba£ biefe 9JlaI)lc,

fo t>erjd)iebcn ftc audj unter fid) fein mögen, in ber 'Jpcutpt*

fad)c alle ol)ue SluSnafyme bcnfelben $mt$, btefetbc

Sebeutung l)aben.

3lHe finb urjprünglid) jn bem ©übe angeorbnet nnb

gefeiert werben, baß ber am $M)l £l)cilnel)menbe baburd)

entrceber einem ©Ott ober einem bejonberS ^cre^rten 'öJlenfdjen

feine ©anlbarlett erweife, feine ©nnft ober feinen ©eift fid)

erpcl)e, ben $wü be3 buvdj ©djutb beteibigten ©otte3 füfyne,

unb fid) burd) ben ©enuß be3 5JiatyleS mit feinem ©ott

ober bem ©eift be$ befonberS t>erel)rten ?D?enfcben vereinige.

(Sinige fcon Ujncn, wie namentlid) bct3 3tutl)erienfeftmal)t ber

©ried)eu, bie ©otter^@aftmal)tcr ber 9t 6m er unb ba$

„^Kbenbmaljt", Ratten nedj ben anbern gern entfernten groetf,

bie 3ft ce ber allgemeinen Serbrüberung aller ©cnie*

fieuben , aller ©täube , aüer $ftenfcben überhaupt barjufteüen

unb ju pflegen.

3Me §auptbeftanbtljeile aller biefer Waljk ftnb:

gletfdj, 23lut, 23rob, SSein; 23ebingung: ernftc,

würbige Vorbereitung; SSirfungen, nad) bem ©lanben

ber £l)eilnet)menben : geiftigeS unb teibtidjeö 2öol)lfein,

@efunbf)eit, ©lud, Sugcnb, griebe, Verfolgung
mit ©ott unb 9JJenfd)en, tlnfterbltd)feit, ewiges Sebcn.

@8 ift nad) biefer Uebereinftimmung in ber §auptfad)e nur

nod) ber Uuwiffenljeit möglid), ba6 „9Ibenbmal)l" für etwa$

galten ju wollen, ba$ ofyue ©leiten in ber ®efd)id)te ber

Religionen baftelje!
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Sofern baruntcr ein SRatyl verftanben wirb, burd) beffen

©emifc ber ?[ftenfdj fid) mit feinem ©ott ober einem von ber

l)öd)ften ©ot%it befonberS SSevorjugten geiftig jn ver-

einigen glaubt, in fo fern fyaben die biefe 93ßlfer, von

betten l)ter bie 3tebe toar, il)r „Slbenbmafyt". !ftur bie gorin

ift verfd)iebeu, je nad) ben Sßorftettnngen, bie fie von ifyren

©öttern Ratten, nnb je nad) ber (Roheit ober feineren SIE*

bnng ber 33ett)eitigteu. Ob fie einen Stier jerriffen nnb

blutige ©tütfe gleifd) rol) verfd)langen, ob fie fetbft TOenfdjen

fd)lad)teten unb SKenj'djenfteifdj nnb 'öFcenfcfyenblut genoffen,

ob fie ftäter in 3Srob unb SBem gletfdj unb SBlut @t)rtfti

ju genießen glaubten, ober ob Sßxoteftanten unb freireltgiöfc

©emeinben mit SSefcttigung alles $leifdj- unb 251utgefdjmadeS

baS 33rob unb ben SBein genießen, fie Sitte ftimmen barin

überein, baft btefer leibliche ©ennft jeben mit feinem ©ott,

mit bem, was il)tn als baS ©öttlidje erfekint, — in roherer

ober geiftigerer Steife — Dereinige.

©ogar bie 95orftettung, bajj es in ber ®ienfcfjeu (5ßrte=

fter) 3Kad;t ftelje, bie §auvtbeftanbtl)eite beS $M)leS burd)

©ebet unb (Zeremonie in ben gefeierten ©ott felbft ju öer-

wanbeln, tl)citt baS (Jfyriftentl^um mit bem alteften §eiben=

tl)um (ber ©omatranf ber Snbter; ber Jpomfaft ber

^erfer). £)ie grope Äirdjcnfeier ber ^eftte, als beS leibhaf-

tigen (SfyriftuSgotteS, — baS „ g r o l) n l e i d) n a m S f
e ft " mit

feiner ?ßrojeffiou — ift nid)tS anbercs, als bie Sßrojeffion

beS grted)ifd)en ©otteS|ol)neS , beffen 35ilb getragen würbe,

in d)riftlid)er %oxm
f
ober baS £eofualo = geft in $ßetu,

Wittes jufammengenommen, etfdjctnt baS „Slbenbma^l",

felbft in feiner retnftcu 25ebeutung eines allgemeinen Siebes*

ober 23rubermal)leS , als ber aufterfte unb le^te SluSlaufer

ber 3bec"; burd) fiunlidjen @enu|3 finnltcfoet unb
baju fcurdj tfretiommen feftflefe^ter 2)inge f i ct>

mit bem @ßttlid)en, bem ©Taigen, unmittelbar ju

vereinigen.

Unb $ter ift ber ^unft, wo baS 3Bewuf3tfein vieler Sau*
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fenbe, unb gwar ntdjt erft in bcr ©egenwart unb uid)t blofe

innerhalb ber freireltgiofen ©emeinben, geregten 3lnfto£ ge*

nommen l;at. ©o mel and) für baS 5lbenbma1)l unb feine

Beibehaltung überhaupt unb namentlich aus SSeranlaffuug

beS iimgften 23cfd>luffe§ ber 5ftannf) eimer freireltgiofen

©emeinbe in 25lctttern unb 23rofd)üren gefdjrieben korben;

bie j et $uuft ift ganglid} überfeinen, unb bod) ift er ber julefct

unb allein cntfd)eibenbe! ©eine aScfprcdjung bilbct bal)er bic

(Srganjung bc§ bisset fd)on gegen baS 2lbenbmal)t &ö*ge=

brauten, unb fomit ben nott)weubigeu 5Xbfc£)Ut^ biefer gangen

gefduefettidjen Ueberfid)t.

(SS X;anbelt fid) mit anberu Söorteu in erfter Stute um
bie ^rage: Siegt es überhaupt im SSefen ber TOenfdjen be^

grunbet, baS ©ötttid)e, b. I). baS wal)rl)aft (Swigc; baS

©eiftige, burd) finnlidje ©inge, fid) näl)er ju bringen, ober

richtiger gefagt, fid) baburd) jum (Swigcu, in'S ditity beS

©wtgen, in'S Sieid) bcS ©etftcS entporgufd)wingen?— unb in

gtociter Stnie: SQBemt bem fo ift, entftriebt baS 3lbeubmal)t

in feiner gefd)id)tttd) überlieferten gorm biifem 3wed, nni)

gwar für unfer gegenwärtiges 23ewuj3tfeiu? UnfereS SöiffenS

ift nod) Sftiemanb aufgetreten, ber bie erfte #rage verneint

Ijattc; es tyiefjc aud) in ber Jfyat baS SBejen beS 9jjcufd)cn

fctbft Dementen, ber, als mitten in ber (Sublidjfeit ftcljenb,

gar lein aubereS bittet l)at, jum ©wtgen, gum ttn&ergang*

lidjen fid) ju ergeben, als blo§ unb allein mit §ilfe ber üjn

umgebenben @ubltd)feit. Sin ben (Srfdjcinungen, formen unb

Silbern beS finnlidjen ©afeinö, rauft fid) ber ©eift in feine

Ijöfycren Stegionen empor
; fie finb feine Himmelsleitern, unb

bicS um fo met)r, wenn er aus ber gafyltofcn Wenge biefer

fämmttid)en ©rfdjeiuungen fid) einjelne felbft ju biefem 3wed

ausgewählt tyat. £)aS ift Ja baS gange fd)6nc 9tcid) ber

Äunft, bie in Jonen unb färben baS (Swige uns unb uns bem

(ewigen nafyer bringt ; baS ift baS gange dttity ber ©tymbole,

bcr felbftgewal)lten finnlidjen 23ilber, burd) bie wir uns

irgenb eine 3bee, irgenb einen ©ebanlen finnlid) gegenwärtig



— 93 —

gur 2tnfd)auung bringen. SDie SScrcd^ttgung
f

bte 9iot^n>cn=

bigfeit ber ©tymbole leugnen, ba£ wäre Verleugnung ber

menfd)lidjen Statur, hierüber tft unter ©cnfenben fein ©treit,

unb roafyrfyaft ladjcrlicfy i[t barum bie jefct lieber gehörte

33ejdjulbigung, bafc, wer baS 3lbenbmal)l beftbiüpfe, bamit bie

^Berechtigung ber Symbole überhaupt leugne. 9Jlan fann

von biefer ^Berechtigung fo feft überzeugt fein, als ber fana=

tifdjjte unb als ber unnnjjenbfte 23ertt)eibiger beS 2lbcnbmal)tS,

unb beunodj biefeS befämpfen.

S)enn mit ber ^Berechtigung beS (Symbols im allgemeinen,

mit bem 23cbürfmj3 beS menfd)ltd)en ©eifteS unb ©emütt)cs

nad) einem ©t)tnbol überhaupt, tft bod) toa^r^aftig nodj

lange nid)t ausgebrochen, ba£ jebeS Symbol, baS wir forfin=

ben ober baS nur aufjieUcn, aud) baS richtige, baS ber befonbern

3bee, bie es barjtetten jott, enttyrcdjenbe ift? Unb ttjemt e§

Symbole gibt, weldje für Slubere, für frühere, für vergangene

^atyrljunberte, für SKenfdjen, bie in biefen vergangenen ^cdjxz

l)unberten unb in ganj fremben Säubern lebten, paffenb, il)ren

23orftettungen, tfjren ^beeu cntfpredjcnb waren, fo ift bod) bamit

noeb nid)t gejagt, baft fie es aud) für uns, für unfere ©e*

geuwart fein muffen! SDa müßten nur ja ben gangen alten

l)eibnifd)en £l)ier= unb Opferbienft aud) nod) mitmad)cn, ba

l)ätten wir ja gar feine tlrfad;e, nid)t aud) bie ^eiligen

€)pfcrmal)lc beS 2(ltertl)umS mit Xtyitr* unb 5ftcufd)eu'3*leifdj

unb SBtut fortjufefcen, benn baS Witö waren ja bod) julefct

nichts anbereS als Symbole!

SDie grage, auf bie es anfommt, ift barum eine anbere.

SHe grage, bie aud) über baS sÄbcnbmal)l fcfvtiepd) entfcfyei*

ben muß, ift bie, ob baS 2lbenbmaf)l in feiner überlieferten

gorm ber befonbern 3 b ee entfprid)t, für weldje es Symbol
fein jott? £)icfc gragc a^er M* bamit nid)t beantwortet, baft

man jagt, „baS Slbenbmafyl befiele als ein ft)mbotifd)er unb

finnbilblidjcr 25raudj ber ©riuuerung au ben großen 3ßagarc*

ncr", „als ein 3eid)eu fe er ©anfbarfeit gegen einen 2Bol)U

tt)äter beS ÜKenfdjengefd)lcd)t3'', „als fittlid)eS ©tartung«*
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unb 23egetfierungSmittel", „als ©innbitb ber 23rüberlid)feit

imb menfd)lid)en ©leid)l)eit", ober „baS 9lbenbmal)t fei nod)

ein le^teS 33anb, baS uns an bie cfyrtftticfyen Äircfyen nnb

burd) btefe an bte vergangenen ^^ttaufcnbc fntüpfe", it.
f.

xo.

S)a8 ift 5Xüe6 red;t fd)Su nnb redjt gut gemeint, aber bie ent^

jd)etbenbe grage bleibt ein* für allemal bie : SBenn baS 3ibetrts

ntal)l baS alles fein nnb leiften foU, entfyricfyt feine gorm

biefen ^been? (Sntf^rid;t feine $orm ben Slnforberungen,

bie mx notfywenbig an baSfelbe fteHcu muffen, wenn wir

es als baS entfpredjeube Symbol jener 3^ een cinerfennen

Jollen?

Unb barauf erwiebern fyeutjutage ^unberttaufenbe aus

einem SRunbe mit einem entfcfyiebenen %l ein! ^unbert*

taufenbc ftimmen überein in ber SSegeifterung für bie ^bee

ber SBrüberli^feit, ber menfd)lid)en ©leid^eit, in ber $bcc

ber aSerbrüberung aller (Sonfejfionen, ber Serbrüberung aller

Stäube, mit einem SSorte in ber gbee ber TOenfd^cit, ber

Humanität; jpunberttaufenbe anerfernten mit greuben nnb

ol)nc 3Wtdl>alt baS gro^e, unfterblidje SSerbienft, baS ber

$1 a ja r euer um bie tiefere @rfäffung unb Verbreitung biefer

$bec burd) fein Sffiort, fein Seben, fo n>eit eS fid) gefd)td)tlid)

nod) erfennen la^t, unb audj burd) feinen SMrttyrertob fidj

errungen Ijat, — aber nid)tSbeftowcnigcr nehmen fie 2ln-

ftop an einer $eier, tx>eld;e Don it)ren gürfpredjern als baS

©tymbol, unb jwar als baS fd)önftc unb ergreifenbftc für btefe

^bee ge^riefen wirb, baS fie aber beim beften 2öiüen nid)t

als biefer $btt entfyred)enb gu erfennen vermögen.

Säd)ertid) unb ungerecht finb barum bie einer vermeint

lid) ed)td)riftlid)en S^eligiofität entfprhtgenben Vorwürfe, als

fei bie Sefämpfung beS 3lbenbmal)leS jugteid) ein unleug^

barer 23eweiS bafür, baft man inSbefonbere baS 93erbienft

beS ^tajarenerS nid)t meljr anerkennen wolle, ba£ man fein

§erj mel)r Ijabc, Mne ^ietät für feine gefd)id)tlid)e ^Serfön-

lic^eit.

3m ©egentl)ett! SJian laun ben Jlajarencr feljr Ijod)
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ftetten, man lann ifym ben fßlafe
:

, ben er felbft nad) bcr

öorurt^cilstofeftcn Prüfung ber biblifdjeu Urlunben in ber

SBettgefcbicfyte einnimmt, ganj unb ungcfdjmcitert laffcn unb

bennod) ober melmcfyr gerabe be$\ve#en Slnftoß nehmen

an bem ©ijutbol be$ 3lbeubmaf)te3, voeil beffen $orm für bie

fcotte ©arftetlung ber ^bee feiner SebenStljat, nnb jumal für

bie SDarftcUuug ber ^bcen, bie fid) erft in golge gereifterer

2öeltanfd)cumng baran fnfrpfen, nacfy unferem ©efüljt, un=

ferem ©efdjmad, unferem gangen geitbcnmßtfein ju eng, ju

Itcin, ju fird/lidj, ju unnatürlich ijl

©cfyen tx>ir un£ barum biefe §orm be§ ©tymbole$ ettoaS

näl)er an!

£)ie ^bce ber 33rüberlid)fett, ber menfdjlidjcn ©teid)f)cit,

ber Siebe unb ber grciljeit, bie 3b ec ^ Gr §nmanität — mxi
an ba£ ©ebadjtnifi beö SRajarcncrS gelnityft; ba§ ift ba«

(Srftc, ma3 roefentlid) jur gorm bicfcS ©t)tnbol§ gebort; bie

gefcfyid)ttidje Sßcrjonltdjfeit, 3 e
f
u$ ^on 9^a§aret^, ift fogar bie

§au£tfacbe.

©d)on hierin aber tritt bem gereiften 33enntßtfetn un*

ferer £tit baS Ungenügenbe bes ©tyinbofö entgegen. 3>efu8

von JRajaretf) nimmt in bcr ©ntroicflung bcr ^bee ber S)\\~

manität eine ber tjerttorragenbften ©teilen ein. ©r war e§,

ber im Unterfd)ieb Don ber ftarren unb engherzigen 3Xbge=

fd)!offcnl)cit bes SubentfywnS unb ebenfo im Unterfcfyieb fetbft

t>on ben größten ©entern bes §eibentl)um$ ben 9Inftoß gab,

baß — anSgefycnb t>ou einer tieferen unb innigeren 2Uif*

faffung beö SBerfyaitntffeS be3 9Jlcnfd)en ju feinem ©ott unb

feinem §immel — bie ^bec c*ner ^ö^eren Sftenfdjentöürbe

fiel) ju verbreiten unb namentltdj im jtern be3 95olfe6 ftd)

feftjufe^en anfing. £)a3 SSerbienft bleibt U)m unb toirb il)m

fclbft buref) bie ftrengfte ©idjtung ber überlieferten Urfunben

nidjt gefd)malcrt. 3lber barüber barf nidjt fcergeffen werben,

baß er fetbft biefeS 35crbienft ctucstfyett« nur ben 2Sorar=

beiten ber ^afyrfyuubcrte r>or il)m üerbautte, oljnc n>clc^e gar

lein 33oben, gar leine (Sm^fauglic^leit für biefe 3bee t>or=
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fyanben gewefen wäre, unb anberfett^ , baß biefe ^bee fogar

in feinem eigenen ©elbftbewußtfeiu bod) nod) fo wenig gang

unb rein cntwtdelt war, baß bie Arbeit ber folgenben
3at)t^unberte bagu geborte, um fie mefyr unb me$r gu

läutern, gu erweitern unb bis gu berjenigen SSott!ommen=

i)eit fortgubilben, tote fie baS SBctcu^tfcin unferer SJctt in

fid) trägt. ©S barf nicfyt fcergeffen werben, baß tvofc ber

ftarren 2lbgejd)loffent)eit besS ^ubentljumS bod> aud) in iljm

fd)on, wie namentlich tu feinen großen Sproiptyeten, beut-

lid;e unb großartige 9lnflänge biefer 3fece einer allgemeinen

SBerbrübewng unb eines innigeren 2}ert)ättniffeS beS 9Ren=

fd)en gu feinem ©ott enthalten fiub unb baß SRanner beS

£)cibentl)umS, wie ein ©onfuciuS, Subb^a, ^oroafter,

<pt)tl)agoraS, ©ocrateS, 5ß tat o u.
f.

w., burd) ©runb;

fät^e rcinfter ©ittlidtfeit nnb Sftenfdjcnwürbe in nur gu wenig

ned) anerkannter SSBeife in frühem gatyrljunbetfen fdjon bie

gbee ber Humanität vorbereitet t)aben. ©S barf nod) weniger

toergeffen werben, baß biefe ^bec ifyre votlenbete SInSbilbung

erft ber ©eifteSarbeit ber 18 fyäteren 3a^ r^un^erte ^
jumat

bem SBieberaufteben ber ^umaniftifdjen ©tubien im WtitttU

alter, bem füllten fingen reformatorifdjer Männer, bem

mühevollen 3)ienft ber äBtffcnfdjaft , feefonbcrS ber ©efd)id)te

unb ber Sftatur, unb fd)Ueßlid) ben Jperoen beS ©eifteS ber

legten 3al)rt)uuberte, unfern uufterblid)eu SDenfern, Sß^ifofo*

ipljcn ttnb ©intern gn verbanden fyat!

£>iefe £t)atfad)en ber ®efd)id)te tnadjen es barum bem

gereiften 23ewußtfein unferer 3cit jd)led)terbtngs unmögltd),

bie ^bee ber Humanität, ber SBerbrüberung, ber Siebe an8=

fd)licßtid) an baS @ebäd)tniß eines ©in

g

einen, an eine

eingclne gefd)id)tlid;e Sßerfonlidjfctt, unb ftefye fie nod) fo Ijodj,

gu fmtysfen. Sie ©anfbarfeit gegen biefen ©inen, als ben

„©ingigen" würbe gum baarften ttnbanl gegen bie taufenb

Zubern! ©iefeS fül)lenb, fytöm barum aud; eingelue freu

religio je ©emeiuben, worunter aud) bie ?D?aunl)eimer, als

fie es gule^t an spfingften 1861 beging, bie geier beS „Slbenb*
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mafylcS" baburd) mit h)rer Ueberjeugung in ©inflang ju

bringen gefugt, baf3 fxe auSbrüdlid) erflärten, fie gelte ebenfo

bem ©ebäcfytnift aller 21 über n, bie fic£> um bie §erau3bilbung

bcr ^bee ker Humanität in aßen 93otfern unb allen 3at)r=

fyunberten üerbient gemad)t.

3e mei)r aber gerabe in btefer SBeije bie 23ebeutung beS

StbenbmafyleS geaubert unb üon einem urtyrünglidjcn ©ebäcfyt-

uifcmafyl §u ©fyren beS einen 9kjarcner3 su einer ©cbadjt*

nifcfeier aller §eroen ber Humanität erweitert nwrbe unb

uottjtoenbig erweitert werben mu^te, um fo mefyr trat baS

ol)nebtc^ Ungenügeube, baiS 9fad}tentf:prec§enbe, ber übrigen

gorm biefeS StymboleS ju Sage.

©3 ift biefeS ber ©enufc üon 23rob unb SSetn, als

ber Ijerfommtidjen, gefd^id)tltd) überlieferten £>au:ptbeftanbtt)eile

beS 2lbcnbmal)teS.

©ct)en nur uns aud) biefeS barum etttaS nafyer an!

SDafs uacb einer unbefangenen Prüfung ber bibtifd)en

Urluuben bie förmlidje (Sinfc^ung eines ©ebäcfytnif^mafyleS

burd) ^cfuS !
e^ er — a^er gefd)id)ttid)en 23egrünbung ent=

beljrf, fyaben n>ir feines DrteS nadjgenncfen. §ür bie gegen=

bärtige grage ift es aber fd)lief$lid) ganj gleichgültig, ob

3cfuS cht foldjeS SKatyl unb §tx>ar mit 23rob unb SBein fetbft

angeorbnet l)at ober uidjt. §ier l)anbclt eS fid) barum, ob

biefe überlieferte gorm beS ©tymbols t>on bem SBenmjjtfem

unferer gut als bie entfprcdjenbe anerlannt wirb, benn eine

grofee
v
3JJenge berer, tteldje tt>enigftcnS in ben freircligiöfen

©emeinben baS Slbcubmafyt genießen, tt)un bicS uid)t fomofyl

besiegen, voeil fie bamit einer eigenen at:Sbrüdtid)en 2Inorbnung

beS ^RajarcnerS uac£)ju!ommen glauben, als tnelmdjr, weil

fie überbauet ein foldjeS ©tymbot für fd)ön unb jmedmä^ig

unb ber ^bec, um bie es fid) Rubelt, eutfprccfyenb galten.

Sffiie aber ftcl)t eS nun mit biefem ©enuffe üon 33rob

unb Sßein? (Sin eifriger 33crtf)eibiger beS 2lbenbmal)tS fagt:

,,©aS feilen beS gemeinfamen 23robeS, baS Jrinlen aus

bem gemeinfamen Sedier, arm unb reid), im ©efül)l bcr

7
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©leicfeljeit unb 23rüberlidjfeit, baS tft gleid)fam fdjon eine

Stfyat ber ©leidjljcit unb 35rüberltd)fcit, bie im Seben brausen

il)re SSoüenbung finben mit|. Unb wenn bieg ©innbitb mit

ben entfpredjenben Sßortcn begleitet wirb, fo fefye tdj nid)t

ein, warum nid)t aud) eine von bcm „gcitbewu^tfetu" erfüllte

©ecle fid) baran erbauen follte, unb biefe (Smipfinbung in

ben 85erJe^r bc^ ßebeuS mit l)inauSnel)men Jönntc." (3pfe~

ront)mi, SDeutföl. ©onntagsblatt, 1862, 9ir. 18.)

3u biefem ©inn tyabe aud) td) baS 9lbenbmal)l mit

feinem 23rob unb 35ktu betrachtet
f fo oft id) früher feine

$eier ju leiten Ijatte; bie ^bec ^ar in*r T^gar fo fel)r

§au^tfad)e, ba£ id) mir anfangs über bie ©tymbote beS

23robeS unb SBeineS unb ben ganjen äußeren Vorgang gar

feine ©ebaulen mad)te. Slber nur ju balb füllte id), unb

^war gerabe je mel)r mir bie ^bec bie §auptfad)e würbe, ba|3

biefer ganje äußere Vorgang bei ber $eier etwas an fid)

Ijatte, was jener Sfaee gerabeju wi berf:prad), ja was mein

tunerftes ©efütyl Seriellste* $(§ tydjte mir barüber flar

ju werben, unb idj fprad) mid), felbft nod) fud)enb, in wie=

bereiten Vorträgen t>or ber ©emeinbe barüber aus. 3$ tl)at

baS fdjon im ^ai)x 1846, wie id) oben fcfyon mitgeteilt; id)

tt)at bteS in auSfül)rlid)erer unb grünblid)erer Söeife im t>er=

gangenen 3>aljre lieber, unb wenn id) je&t, aus meiner

:perföttlidjen ©rfa^rung, als ^auptbetljeiiigter unb Seiter

fotdjer 5lbenbmal)tSfciem, mid) etwas ausführlicher, aber aud)

ganj offen über bisher gaitj überfeine 3Mnge auSfyrecfye, fo

bitte id) 3°^, kern kiefe ©ci^e wal)rl)aft am §erjen liegt,

unb ber nidjt abfid)tlid) fid) ber Prüfung üerfd)lie£t, fidj

vorurteilslos ju fragen, ob id) 2£al)rl)ett fpredje ober ntd)t?

3u allererft fei bie grage t)orauSgefd)icft, ob ntd)t

SSiele wenigftenS bie Beobachtung gemad)t unb burd) :perfon=

lid)e ©rflcmmgen ©old)er, weld)e baS 3Ibenbmal)l gefeiert,

ü)re Beobachtung beftätigt gefunben fyaben, baft bie 2öorte,

mit welken ber ^rebiger ober ©preefeer in unfern freireligiöfen

©emeinben bie gan^e geier gewöl)nltd) einleitet, baft biefe
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Sßorte für SSiele ber £t)eitnel)mer bie ^auiptfadk unb ber

£au:ptgenuj3 finb ? Wir ift baS wieberI)ott r>erfid)ert

worben, 3Kanner unb grauen l)abcn mir gejagt, was fie

gehoben unb begeiftert, was fie innerlich geftärlt unb geMf*

tigt, was tynm bm fyocfyften ©enujj für ©eift unb ©emütt)

bereitet unb ausgemacht tyabe, baS fei bie ^btt, ber ©ebanfe

gcmefett, ben idj tior'fyer als ben eigentlichen ^ufjalt unb

Äern ber gangen geter auSfprad). 2Äcmner unb grauen

fyaben mir üerficbert, fie Ratten baS „5lbenbmat)l" t>or bcm

©enuß beS 3SrobeS unb SöeincS fcfyon gen offen, fie Ratten

auf biefe nachträgliche üoltftänbig toergtcfyten fonnen; ja, fie

fügten bei, biefer nad;trägltdje ©cnuß fcott 23rob unb SSBctn

fyabe tfjre ©timmung nidjt, wie man erwarten müßte, etfyötyt,

fonbern im ©cgenttyeit fcerminbert, Ijerabgebrütf t, ab =

gefüllt!

S5afe fcon einer folgen Beobachtung innerhalb ber Äircfye

feine SRebe fein !ann, ift fetbftüerftänblidj. ©ort ift entwcber

33rob unb Söein nocfy baS rotrfttd;e $leifd) unb 23lut 3 e fu >

rote in ber TOeffe unb bem ftreng lutljerifdjen SJtttu«
f

ober

bie geier §at il)ren eigentlichen SBertlj für ben ©eniefcenben

in bem ©ebanfen, baß es ein tton SefuS ^erföntid) eingefettet

©aframent ift, bei welkem, felbft nadj freier, reformirter

3tnfidjt, ber geiftige ©egen an ben ©enuß ber ©tymbole

felbft gefnüpft werben muß.

9tber in unferen freireligiösen ©emetnben, roo baS

Slbenbma^l nur als ©tymbot, als freie ©itte beftet)t, unb bie

33eftanbtl)eite beS ©t)mbolS folgerichtig als unwcfentlid) betradjtct

werben muffen, t)ier ift obige Beobachtung eine £ljatfadje.

©ie wirb beftatigt burd) bie Erfahrungen namentlid) aud) in

ben erften 3 a^rcn nnferer gangen Bewegung, burefy jenen

großartigen ^ubrang ju ben 3lbenbmal)lSfeierli^leiten wäfyrcnb

Gonge'S, Jterbter'S unb ©owiafS- erften 9htnbreifen.

©elbft ber oben angeführte neuere Bertfjcibiger beS Slbenb^

mafyts, £teront)tni, befennt in jenem betreffenben 2luffa^e:

»3ty ttftt tief bewegt, als id) im ^aljr 1845 biefe ewigen
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SBcgrtff c flar unb beutlid) au« bem Sörirfal be« Aberglauben«,

weldjer fidj im Sauf ber 3af;rl)unbertc an tiefen alten SBötter*

braudj geheftet Ratten, hervortreten fal).'' 3Kk« il)n fo tief

belegte, ba« waren, mit er felbft bekannte, „bie ewigen
^been", bie bei ber $eier jener Abenbmaljle au« beut

Söirrfat be« Aberglauben« hervortraten! $rage man bod) l)eute

noefy alle jene §unberte — id) rcar auefy baruuter — , bie

bamal« fid) bei biefer geier tyeranbrängten, ob fie nidjt barin

fdjon iljre fyod)fte SSefriebiguug fanten, baft fie fid) überbauet

ju- ben Anbern {teilten, ba^ fie, getroffen vom SBorte

bc« ^aljrfyunbert«, au« ber SJiaffe fid) tjervorbrangteu, um
öffentliche« 3cugniJ3 3

U geben! @« war ein ©cfywur

jur $at)ne be« 3at)rt)unbert«, ^ e *u ux̂ ^xo^ waren üfteben^

fadje; wir Ratten uns aud) begnügt, im« gegenfeitig bie

§anb ju geben, ober, wie jum ©elübbe, bie £>anb empor

ju galten.

S)ap in ber Xljat aber ber wirftidje ©enu| von 23rob

unb SBein, unb bie Art, wie biefer vor fid) gel)t,

nid)t nur 9tcbcnfad;c, fonbern fogar für ba« ©efiitjl von

Saufenbcn gerabe ju ftörenb, ja verleijenb ift, ba« ift ber

weitere Sßunft, auf ben e« l)ier anlommt! 3$ Ijabe oben

fd)on bie wieberbolten Steuerungen erwähnt, bie mir von

Sielen gemadjt würben, welche bie geicr mitbegingen. 3$
will aber im (Sinjelnen uoc$ nad)weifen, worin ba« ©törenbe

unb ba« ©cfüJjl verletjcnbe bei ber bisherigen Abenbmal)l«s

feier befielt.

Sie jur geier @utfd)toffenen werben aufgeforbert, fid)

bem Altar ju nähern, um bort ba« Abenbmal)l ju genießen,

©ort fte^t ber tßrebiger ober jwei; vor if)m in einer Sftetfyc

fid) auffteHenb bie geiernben, unb an biefe tt)eilt er ba«

23rob unb ben SBein aus , inbem er von bem erften einem

3eben ein ©tüdcfyen in bie §anb gibt, unb wenn biefe«

gcfdjcljen, ben legieren im JMd) von 2Runb gu Wunb Ijerum*

gefyen lafct. £)a« wirb wieberljolt, fo lange fid) £l)eitnel)mer

vorfinben-
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^ebenfalls ift biefe 3Inorbnung ber 23ebeutung beS

Symbols entfprecfyenber, als tvenu, tvie in ben j?ird)en, jcber

einzeln au beu 2Iltar tritt, ober tt>enn ber „©eiftUcfje",

tvie uamentlid) in ber römifdjeu Äirdje, bie §oftie bem

Empfänger ntd)t in bie jpanb gibt, fonbern il)tn mit

eigener §anb auf bie 3 UU 9 C ^ e 9*/ wobei es bem @m=

pfangeuben ftreng eingejd;arft ift, ba£ er fid) „mit aufge^

Ijobenen Jpanben" unb „niebergefdjlagenen Slugen" nähere,

„ba8 ©peifetud) vor fid) l)atte, ba$ £>auipt ergebe unb bie

^unge auf bie untere Sippe lege", aud) ja 3td)t f)abe, „bie

§oftic nid)t im 2Jiunbe ju behalten, bis fie ganj aufgeloht

ift", unb „wenn fie am ©aumen auflebt, fie nid)t mit bem

ginger, fonbern mit ber j^unge ^ macfye." (Äatl)olifd)er

Äated)i3muS, von SDc^avbc. ^ainj, 1860. ©. 162.)

3)aj3 biefe letztere 2Irt in ber £l)at ben Flamen „5lb =

fpeifen" verbient, ber it)r in bieten ©egenben beigelegt

tvirb, liegt auf ber £>anb.

216er id) frage, toaS ift beim bie anbere 2Irt, baS 2lbenb=

mal)l auegutljeiten, im ©runbe anbereS, als aud) ein „21b 5

fpeifen"? ©ajjen bie £t)eilue1)mer au einer £afel unb

würbe bann baS SSrob jroar aud) von ©inem gebrod)en, aber

von ben (Sinjetnen unter fid) verteilt, fo lönute man

bkfeä tvot)l mit einem mitberen Tanten nod) benennen.

SCBenu aber 5IUe unmittelbar aus ber §anb eines ©innigen,

bcS *ßrebigerS ober ©eiftlid)en, baS 33rob erhalten, wenn

©hier es Sitten, einem jeben einzeln in bie §anb gibt, tt>a§

ift baS beuu anberS? Unb wie reimt fid) baS mit ber $bce

ber allgemeinen ©leid^eit, ber 23rübcrlid)feit? klimmt nid)t

ber qSrebtger but<$ biefeS it)m allein ju'fommenbc ober Ujm

allein überlaffeue 2IuStl)eilen eine 5lrt bevorzugtere (Stellung

vor ben Empfängern ein? SBirb uid)t um ben Sßrebigcr aud)

freireligiöser ©emetnben burd) bicjeS it)m vorjugStvetfe jiu

fommenbe 2luStl)eilen unterwerft unb oljne baj3 es beabfid)=

tigt ift, lieber ein ^ßriefter^imbuS verbreitet? ^a
f *)at ^ie

©rfal)rung nietjt geteert, ba£ bie ^Reiften berer, welche baS
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Sftenbma^l empfangen, gerabe aud) baS für toefentürf) galten,

ba£ es eben nur bom Sßrebiger tynen ausgefeilt roirb?

2Bic ftimmt aber überbauet baS bfojjc „empfangen"
ju ber 3bee eine« 33rubcrmables ? ©rforbert biefe« nidit

feinem etgenften SKkfen nad), baft äffe tyeUneftmer babei in

gleicher Söcife tt)ätig fiub; nidjt batf einer austritt,
einer nur tfjätig i[t, bie 2tnbern unb gcrabe bie ^anptyet*
fönen, nur untätig, pafft» bafteljeu?

2Eie ftimmt ferner biefcS emjartungstou'e „Safteten"
»or bcmlltar gur^bec eine« ÜRa^teö? 311s ^efuS mit feinen

Jüngern an ber ftefttafel jap ober lag, ba war e§ ein $M)l.
SSie fann man ein foldjeS ©entejjen im ©teilen nod) ein

Wlal)l nennen?

Unb bann, wer bat nidt in feinem ^nnerften es fd)on

gefilmt, baj?, wenn er and) burd) bie (SiidabungSworte nod)
fo gehoben, nod) fo begeiftert »at, bicfeS Safteten unb
harten, bis eublid) bie 9reit)e aud) an it>n fommt, ifcn be=

beuteub crnüd)tert unb an baS ganj «ßrefatfdjc unb mdp
eut|>rcdienbe bcS »irflidicn ©enuffcS erinnert Ijat? 2öcr bat
nidit baS ©eftibd gehabt, als fei biefer ©cnujj nur bann ber
red)te, roeun er unmittelbar in fetner t)öd)ftcn Erregung aud)
fofort unb otme ben geringften ^eitüertuft it)tn ju ^cit
wirb?

SSem finb uid)t beim herumgeben beS Feldes, je nad)=
bem er einen Vorgänger |attc, ©ebaufen gekommen, bie

überall auberS t)ingct)ören , nur uid)t w biefer geier? Hub
ttnrb biefe geier baburd) erhöbt, bat ber ^rebiger ton 3eit
SU 3«t ein Sud) nimmt, um ben Dranb beS £c(d)es lieber
SU trodnen ober jm reinigen?

@cbttej3itd) aber, ift benn ber SJSrebtgcr nid)t aud) ein

SRenfdj, unb §at man fid) benn barüber nod) gar feine ©e*
banfen gemalt, ba§ ber *ßrcbiger, je größer bie «nja^l ber

Jt)eifnet)inenben ift, felbft wenn er ton einem ^wetten «ntro
ftüfct nürb, burd) baS uuauSgefc|te StuStljettett unb ftetam
reiben, unb gar nod), wenn er bie fogenanuten „©infefcungS*
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roorte" öfter roteb erholen mu£, über feine Gräfte in SIntyrud)

genominen mrb? §at er benn nid)t unmittelbar üorljer feine

Sftebe gehalten, uadj biefer — tx>ie es in ben meiften ©e=

meinben ber $aE — bie „(Konfirmation" ber Äinbcr gehalten,

nad) biefer bie ©intabungStoorte gebrochen '? Sßtc pafjt es ju

biefer $eier, bafe ber ^ßrebtger , als ber allein 5luStt)ettenbe,

oft im 6c£)ü)eij3 gebabet baftefyt, fo bafc if)m bie Äraft oft

ausgebt, bie legten äöorte nod) ju fyred)en?

3d) freue miefj banlbar meiner ©efunbfyeit, aber id)

fprec^e aus (Srfa^ruug unb lann mir nid)t Reifen, ba& mir

bei biefem übermäßigen Slnftrengen beS ^rebigerS immer bie

©teile einfaßt, tt>o e^ tion ben 5ßrieftern unb Semten beS

jübifdjen Tempels unb ifyrem SDienft am O^feraitar gut 3Uc

bercitung beS $affamal)leS l)eij3t: „fie fd) äfften an bem
33ranbo:pfer unb getten bis in bie 9lad)t hinein".

(2 6$ron. 35, 14.)

gragt man mtcfy fd)lte&lid), ob icfy fomit auf bie geier beS

SlbenbmafyleS für meine ^erfon jefct t>ergtd)te, fo fage tdj otyne

9tüdf>alt: ^a! $d) fcerjtdjte barauf, tteil, je tyßtyer gerabe

meine Stnerfennung beS SSerbienfieS ift, baS fidj ber %aja^

rener für bie SKenfdjljeit erworben , um fo weniger biefer

©tytnbol ber ^btt entfpridjt, bie an feinen tarnen gefnü^ft

ift, unb toeit cS mir nur als eine (Zeremonie erfd)eint, welche

aus fatfd)t>erftanbener Sßietat jorooi)! in Jlird)e als freien ©e=

meinben in ber überlieferten gorm aufred)t erbalten tt>irb.

£)ie einzige ©einer txmrbtge ©ebäcfytnißfeier ift baS
Sieben in feinem © elfte, bie^ingabe an bie $i>tt

ber 9JJenf d)l)eit. 9tacf)bem bor 200 S 01^ 11 W* Jprotc*

ftantifd)e ©efte ber dualer bie ©ntbe^rlic^feit einer befon=

bern geier ausgebrochen, ja nad)bem früher fd)on Rubere,

rote bie ©elte bei 2lrraS unb ßütttdj baSjelbe getrau, ift es

I)eute tüdjt ju frül)e unb feine „Ueberftürjung", auf ©ruub

unferer heutigen 2öeltanfd)auung otyne ©d)eu baSfelbe 33e=

lenntni^ gu nriebcrljoten. SSir lönnen unb bürfeu biefeS aber

mit um fo größerem 9Hedjt, als felbft §ürfpred;er beS 2tbenb=
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mal)le$, tote wir oben fal)en, ba§ ^ßr af tt [<§ e, bie „Siebet
tl)at" als bte §au:ptfadje beim 9lbenbmaljle aufteilen, als

in golge ber injwifdjen allgemeiner geworbenen fyumanereu

SBilbuug, nnb jumal in golge ber überallhin fid) Derbreitenben

Äunft, unb Äenntnijs ber 2öelt unb ©efeljid)te mel)rnnb

mel)r einem ^hm bie TOöglicbfeit gegeben ift, ba§ ©ött-

lid^(5wige audj o^ne biefe£ ®t)mbol be3 9Ittertl)um$ in

ben ft)tnbolifd)en (Schöpfungen ber SSl\x\xt
f

ber Malerei, ber

23ilbl)auerei, in ben SebenSbilbern aller ©rof3en nnb (Solen

unfere3 ©efd)led)te3, in ben ewig neuen ©t)mbolen ber gött^

lid)en Sftatur leibhaft nnb wirflid) jn genießen , ein ©enufj,

in weld)em bie allen ^eiligen Wahlen jn ©rnnb liegenbe

3bee ifyre enblid)e, ^on allem Aberglauben gerei=

nigte Erfüllung nnb SBertoirfltc^ung finbet ^a
f

totr lönnen nnb bürfen e§ mit um fo weniger ©(Seit , al8

felbft ber größere £l)eil ber Anhänger ber Äird}en

aus obigen Urfad)en \ify r>ou ber geier ^ 5lbenbmal)le$

langft jurüdgejogen nnb Stöemanb bie ©tirne fyaben wirb,

w\\ biefen 9Wd)tfeteruben ju fagen, bafc fie gcrabe bie

,,©d)led)teften" finb ! @8 finb barunter Männer nnb grauen

in (Sljren grau geworben, braue gamilienüater, patriotifdje

Bürger, treue ©iener für fjürft nnb SSaterlanb!

©d)liej3lid) aber bleibt ja, wenn and) ol)ne „Abenbmaf)!",

bie ©ebadjtmfjfeier be§ Üftctjarenerg an einem, je nad) freier

2öal)l beftimmten £age im Satyr! 2Han Ijebe biefe geier

burd) begeifterube Sftebe nnb ergreifenden ©efang, nnb fie

wirb il)re äöirfung auf lein ©emütl) fcerfetyten! SSebarf einer

nod) ber Symbole be§ 23robe§ nnb äöeiucg, fo tyabc er fie,

wir 5lnbertt aber galten uns an baö 2Bort beS gkutu§, ba§

er (6ap. 14, 17.) ben Römern juruft:

„3)a3 fteid) ©otteS ift nietyt offen nnb Srintenl"

ntse&>->—

£)ni(f t)on 3. © &) u e i b e r in 9ttannbehn.

LS My '22





SBon bemfclben Sßcrfaffcr ift früher erjdjtencn:

Sag SSkfen beö SentfcfjfatljölietSmnS , aber bie öerföljnitng beS

©lanbenS itnb ber SHffenfdjafi. SDtaüh^cim 1846. SBafierntami

(jcfct (Selbfi&erlctg).

$aitlu3 itnb bie ©alatcr , ein toamenbeä Stfb ber äkrgangenljctt.

Hamburg 1847. Söerenbfotyu.

(£rftc föcbe im Obemt. ä&ten 1848. Äaulfitfj 2ötn>e.

^mei Sßorte an bie Ceftreidjer. QSrafe 1848. Subuug.

Scnfmal unfern Sümpfe, ober bie ©emeinbe jit ©rai ©rafc 1849.

Subwig.

Sie ateformation in Cberfranfen itnb meine Stftpittatum. Sdjn>cht=

fürt 1850. äRbri$.

Sie SDleffiu^ = Sagen be$ SBtorgenlanbeS. Hamburg 1852. SReijmer.

ZUx. 1. 7 l

/2 6gr. fL 2. 15 tr.

©rftet «Utf in bie äömtbemelt be3 3Ragneti3mirä, SKitttjeUmtgcn

anS $ßa?fö. ©ambur^ 1853. (vbbj.

JHom unb (Sitglanb in iljrem neueften Sumpfe« Süridj 1854. &tes=

fing (jebt 8c(bfh>erlag).

2tuf bem äBegt jttr äöaijrfjeit, ©ebidjte. 3üiitf> 1855. £ie§Ung

(jetM Seibffaerlag).

Sie ©rlöfmtg ber 9)ienfdjl)eit, nndj Victor Smtftberant 3üvicb 1856.

Stetfmg (jefct ©elbffocriag).

SJernljarb ber Reuige (von Glahuaur). (iino geftgabc. gäterutyc

1860. (Ivcugbauer.

Scr SBarnnngSmf öc6 2?aterlanbe3 an bie freireligtöfen ©emeutbeiu

gbbaf.

Skrgeffcnc Otteüen ber äßaljrljcit. 7 Söorträge. SDianntycim 1860.

ge§. 12 ©gr. 42 fr.

SKeligimt itnb Sljcaicr im ©eifte @djttter
r

3. 2 ©ortrage, ©bbaf. 1S61.

geb. 6 Sgr, 18 fr.

Sie «ruber, (Jute 2«venfccue. (Sbcubaf. 1862. 7 l
f* ©gr. 24 fr

©egen ba3 *ßfaffentf)um. Offener öttef an ben eDangcl. jtirdjeit:

gemeinberaty in $f<ftjtycint. 2. 2iufl. 1862. gclj. 3 Sgt. 9 tx

(Sutem gcfrijmiüjten %dbtcn. Dfabe, &u Sßfor^ehit gehalten. SRauit

kim 1862. 2 (ggr. 6 fr.

SJier einzelne geftreben. 1860/61. a 2 ©gr. 6 fr. (©<$iKerfeic

unb ©bfeenbicnji $>er Sag üou ^ei^ig &• 18. Oft 1813. £caft

vebe, am 18. Ott. 1861 gebalten. 3UV ßüüguug ber CSoineffioiui

tu bor ^iduyeu ber Humanität.)

Srei Stimmen an£ granfreitf), Snglanb itnb -limertfa, über bie reit

giofe SBeivegttng ber Gegenwart ((Sbatcl, über bett Abfall »er

©lauben; <§. 8cH, bie Aufgabe ber ©cgenwart; £)ate Onmt, be

geiftlidK ©tattb), uberfefct üon 6. ©djoU. $)caunl>etm 1861

7V2 ©gr. 24 fr.
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